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Sr. kaiserlichen Hoheit

dem durclilaiiclitiofsteil Herrn Erzherzoge

l^liifkl.

widmet

diesen Band ihrer Schriften

tiefster Elirfurchl

die Gesellschaft.





Vorwort.

Abermal scliliesst sich ein Band der Reihe unserer Schriften

an, die sich des ungetheilten Beifalls in vollstem Masse fortwährend

erfreuen. Obwohl keine lllustrirung ausgeschlossen wurde, so sind

sie doch an Zahl bedeutend geringer, da der Natur der Mittheilungen

nach kein Anlass zu mehreren Beigaben geboten war. Leider dürfte

aber für den nächsten Band die ungeheure Erhöhung der Satz-,

Druck- und Papierkosten die grösste Sparsamkeit dringend noth-

wendig machen.

Mochten die P. T. verehrten Mitglieder sich veranlasst sehen,

durch Weibung in ihren Kreisen die Kräfte der Gesellschaft zu

vermehren, die Alles dazu verwendet, ihren wohlverdienten Ruf nicht

nur zu erhalten, sondern wo möglich zu steigern.

Wien, im December 1872.

Georg Ritter von Frauenfeld.
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Einige Verbesserungen,

Stite 34i, Zeilü 3 von obeu, nach 1H70 lies: bis.

,, 347, ,. 8 „ „ li's: Äuricula statt taricula.

„ 349, „ 3 „ „ ,, Xanthium statt Janthlum.

„ 352, „ 15 „ uuteu „ Goyea spathacea Scb. statt G(uien

pasilla Schult.





Stand der Gesellschaft

am Ende des

Jahres IST^S.





Protector:

8eiue k. k. Hoheit der diirchlanchtigste Herr Erzherzog

E a i n e r.

Leitung der Gesellschaft.

Im Jahre 1872.

Präsident: (Gewählt bis Ende 1873).

Seiue Durchlaucht Fürst Josef Colloredo-Mannsfeld.

Vicepräsidenten: (Gewählt bis Ende 1873).

P. T. Herr Brunner v. Wattenvtyl Carl,

„ „ 3Iayr Gustav.

„ „ Pelzeln A. v.

„ „ Jieiiss A. V., Prof.

„ „ Rogenhofer A.

„ ,,
Simony Friedrich.

Secretäre:

P. T. Herr Frauenfeld, Georg Ritter v. (Gewählt bis Eude 1876).

„ „ Jieichardt Dr. Heinrich (Gewälilt bis Eude 1874).

Recliniiiigäführer : (Gewählt bis Ende 1875).

P. T. Herr Juratzka Jakob.

Aiisscliii^§rathe:

„ „ Bergenstamm Julius von. (Gewählt bis Ende 1873).

„ „ Haimhoffen Gustav Ritt. v. « »

„ „ Kr ist Dr. Josef. „ «

„ „ Mayr Dr. Gustav. „ »

„ „ Pelzeln Aug. von. „ «

„ „ Reuss Dl-. A. Ritt, v., juu. „ „

„ „ Bartsch Franz. (Gewählt bis Ende 1874).

„ ,, Brandmayer Eduard. ^ n
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P. T. Herr Kolazy Josef. (Gewählt bis Ende 1874),

„ „ Künstler Gustav. „ „

„ „ Pelikan vou Plauenwalde Anton. „ „

„ „ Schrökinger Neudenherg Jtd. Freih. „ „

„ „ Brauer Friedrich. (Gewählt bis Eude 1875).

„ „ Brunner v. Wattenwyl Carl. „ „

„ „ Felder Dr. Cajetan v. „ „

„ „ Fenzl Dr. Eduard. „ „

„ „ Fuchs Theodor „ „

„ „ Gassenbauer Michael von. „ „

„ „ Hauer Dr. Franz Ritter v. „ „

„ „ Kolbe Prof. Joseph. „ „

„ „ Kbrnhuber Dr. Andreas. „ „

„ „ Letocha Anton von. „ „

„ „ Lorenz Dr. Josef. „ „

„ „ Marenzeller Dr. Em. von. „ „

„ „ 3fik Josef „ „

„ „ Pokorny Dr. Alois. „ „

„ „ Ransonnet Freih. v. Eugen. „ „

„ „ Reuss Prof. Dr. August Ritt, v., sen. „ „

„ „ Rogenhofer Alois. „ „

„ „ Schoenn 3Ioriz. „ „

„ „ Simony Prof. Friedr. „ „

„ „ Steinhauser Anton.) k. Rath. „ „

„ „ Strauss Josef „ „

„ „ Stur Dionys. „ „

„ „ Suess Prof. Eduard. „ „

„ „ Türck Josef. „ „

Aintsdieiier:

Herr Machaczck /., Währing, Carisgasse 17.

Mitglieder, welche die .Sainiiiliingen der Gesellgchaft ordnen:

Die zoologischen Sammlungen ordnen die Herren: Blasich Jor^'ph., Kolazy

Josef., Marenzeller Emil v., Pelikan Anton v., Rogenhofer Alois.

Die Prtanzensammluug ordnen die Herren: Berroyer Emil, Burgerstein

Alfr., Brandmayer Eduard., Jnratzka Jakob., Reichardt Hei nr., Reuss

Ritt. V. A. jun., Straus Joseph.

Die Betheilung von Lehranstalten mit Naturalien besorgt Hr. Rorcnhofer AI.

Die Bibliothek ordnet Herr Julius vou Bergenstamm.

Das Archiv hält Herr Anton von Letocha. im Staude.
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Die Druckschriften der Gesellschaft werden

überreicht:

Im Inlande:

Seiner k. und k. Apostolischen Majestät dem Kaiser Franz Josef.

Seiner Majestät Kaiser Ferdinand.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Franz Karl.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Carl Ludwig.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Ludwig Victor.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Albrecht.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Josef.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Rainer.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge AVilhelm.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Heinrich.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Ludwig.

Im Auslande:

Seiner Heiligkeit dem Pabste Pins IX.

Seiner Majestät dem Sultan.

Seiner Majestät dem Kaiser von Brasilien.

Ihrer Majestät der Königin von England. 6 Exempl. \-,

Seiner Majestät dem Könige von Preussen. 10 Ex. V'.

Seiner Majestät dem Könige von Sachsen. 6 Ex.

Seiner Majestät dem Könige von Bayern. 4 Exemplare.

Seiner Majestät dem Könige von Hannover.

Seiner Majestät dem Könige von Griechenland.

Seiner kön. Hoheit dem Prinzen August zu Sachsen-Coburg.

Seiner kön. Hoheit dem Vicekönige von Egypten.

Seiner kön. Hoheit dem Bey von Tunis.

Dem souverainen Johanniter-Orden.

Subventionen für 1872.

Von dem hohen k. k. Unterrichts-Ministerium.

„ dem hohen Nieder-Oesterr. Landtage.

„ dem löbl. Gemeinderathe der Stadt Wien.



Mitglieder im Auslände.

Die P. T. Mitglieder, deren Name mit fetter Schritt gedruckt ist,

haben den Betrag für Lebenszeit erlegt und erhalten die periodischen

Schriften ohne ferner zu erlegenden Jahresbeitrag.

P. T. Herr Adams Arthur, R. M. S., E\ L. S London.

„ „ Adams Henri, Haun. Villas Nottiughill . . . London.

„ „ Agassiz Ludwig Johann Rudolf, Prof. . . . Cambridge.

„ „ Albini Dr. Josef, Professor Univ Neapel.

„ „ Alefeld Dr. d. Med., bei Darmstadt .... Oberamstadt.

„ „ ^Mwianw 6reo/-t/e James, Dr. Prof, 21, Manor PI. Edinburgh.

„ „ Anderson N. J., Professor Stockholm.

„ „ Angas Georg Fr., Secret. d. austral. Museum Melbourne.

„ „ Angelrodt Ernst v., k. k. Vice-Cousul . . . Missouri.

10 „ „ Appelius Friedr. Ludw., Kaufmann .... Livorno.

„ „ Aristarchi S. v., Gross-Logothet, Exe. . . . Constantiuopel.

„ „ Arnold F., Kreisgerichsrath, Baieru .... Eichstätt.

„ „ Asbjörnsen P. Cht'istian, k. Forstmeister . . Christiauia.

„ „ Ascherson Dr. Paul, Gustos am k. Herbar . Berlin.

„ „ Baden Dr. Ferdinand, Zahnarzt Altoua.

„ „ Bail Di. TL, Prof. an der Realschule in . Danzig.

„ „ Baillon Ernat, Prof. a. d. k. Forst-Academie St. Petersburg.

„ „ Baillon H., Prof. d. Naturg. and.med.Fak. Paris.

„ „ Bain Mac. Dr., Marine-Arzt Edinburgh.

20 „ „ Baird Dr. William^ F. L. S. am brit. Mus. London.

„ „ BalfourDr. Hutton, Prof. 27, Moorleith Row. Edinburgh.

„ „ Balsamo Crivelli Gins, nob., Prof. d. Naturg. Pavia.

„ „ Bamberger Georg, Apotheker, (Schweiz) . . Zug.

„ „ Barbosa du Bocage, Don Jose Viceute, Direct.

da Secgao zool. do Museo de Lissabon.

„ „ Barker John, Dr., Cur. of the Mus. of the

Coli, of Surg Dublin.

„ „ Barmann Dr. F. Rhodus.

„ „ Bartling Dr. Fr. TL, Prof. und Hofrath . Göttingen.

„ „ Bary Dr. A. de, Prof. d. Bot. an d. Univers. Strassburg.

„ „ Bates H. W., Esq., Bartholoraew-Road, N. W. London.

30 „ „ Beigel Dr. Hermann Jarociu.

„ „ Bellardi Luigi, Prof. der Naturgeschichte . Turin.
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P. T. Herr Bendella Arisf.ides v., Dr. d. M., Primararzt Jassy.

„ „ Bennett G. Esq., Dr Sidney.

„ „ Berchon Dr. Ernest^ Direct. du Service sani-

taire la Girondo, Rordeaux Pauillac.

„ „ Berdan. Feli.v^ Prof. am Polytecli. G. Lubliii Pulawy.

„ Bergviren Sven Lund.

„ „ Beryll Dr. Rudolf, Oberarzt im allgem.

Krankenhause Kopenha^pii.

„ „ Betta Edoardo, Nobile de Verona.

„ „ Beuthin Dr. Heinrich^ Alexauderstrasse 5 . Hamburg.

40 „ „ Bianconi Dr. Josef Bologna.

„ „ Bigot Jacq.^ rue de Louxembg. 27 .... Paris.

„ „ Binney W- G Philadelphia.

„ „ Blanchard Dr. Emil^ Professor, Mus.-Dir. . Paris.

„ „ Blanchet Ch Lausanne.

„ „ Blau Dr. Otto^ Consul d. nordd. Bundes . Serajewo.

„ „ Bleeker Dr. Peter, holl. Oberst-Stabsarzt . Leydeu.

„ „ Boeck Christ., Prof. an der Uniyers Christiania.

„ „ Boek Axel, am naturh. Museum Christiania.

,, „ Bolle Dr. Karl Königsberg.

50 11 n Bonimer Dr., J. E., Conservat. am Jardiu bot. Brüssel.

„ „ Bonizzi Dr. Paul, Prof. a. d. Univ Modena.

„ „ Bonorden Dr. H. F., Rgts-Arzt, R. B. Minden Herford.

„ „ Bonvouloir Conte Henri de, Rue de V uni-

versite 15 Paris.

„ „ Botteri Matthäus Orizaba.

„ „ Boutelou Don Estehan, lugeuiero de Montes,

lusp. de los Bosques y Cated. eu Botanica . Sevilla.

„ „ Bowring John j., Esq London.

„ „ Brandt Johann Friedr., v., k. russ. wirkl.

Staatsrath, Excell St. Petersburg.

.„ „ Braun Dr. Alexander, Prof. der Botanik . Berlin.

„ „ Brehm Alfred, Dr Berlin.

CO 51 11 Bremer Otto, Couservator der entom. Ges . St. Petersburg.

„ „ Brendegani Vinc, Rect. d. Kirche St. Rochus Verona.

„ „ Boschniak Nik., Vikar d. serb. Klosters in . Grabovacz.

„ „ Bretschneider Dr. Ed., Arzt bei d. k. russ.

Gesaudtsch Peking.

„ „ Brot Dr. A., Prof., Malaguou 6 Genf.

„ „ Bruce Dr. Samuel, Esq. 43 Keusington

Garden Square London.

„ „ .Bm/imP. r/t., (Bchh.Schulthess Zürich) Wisc. Neu-Cöln.

„ „ Bruyn Arie Johannes de, Reginieutsthierarzt Zütphen.
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P. T. Herr Buchenau Fr.^ Dr., ord. Lehr. a. d.Bürgersch. Bremen.

„ „ Bnchinger Dr. F., Direct. des Wa>'senh. . . Strassburg.

70 „ „ Biirineister Dr. Herrn., Dir. d. uaturh. Mus. Buenos Ayres.

„ „ Burmeister Heinrich^ Thüringeu Arnstadt.

„ „ Buschmann Eduard, Professor in Chile . . Osorno.

,, „ Buse L. H. bei Aruheini Reukoni.

„ ,,
Bwsk Dr. George, Linn. Soc. Secret., F. R. S.

Harvey Str. 15 or Burling-ton-house . . . London.

„ „ Cabanis Dr. Joh. Lud., Custos am k. Museum Berlin.

„ „ Canestrini Johann, Dr., Prof. au d. Univ. . Modena.

„ „ Carpenter Dr. Will. Bevj., V. R. S. 8. Queens-

Road Primrose hill London.

„ „ Ca7'te Dr. Alex., Dir. of the Mus. R. Soc. . Dublin.

„ „ Caruel Teodoro, Professor Florenz.

80 „ „ Carus Dr. Victor v., Professor Leipzig.

„ ,. Castracave degli Antiminelli Francesco Conte, Fano.

„ ,. Cesati Baron Vi.nrenz, Prof. d. Botanik a. d.

Univ., Dir. d. bot. Gartens Neapel.

„ „ C/ieyj'ewZ Jfic/i., Prof., Adm. d. Mus. d'hi.st. nat. Paris.

„ „ Chiari Gerhard, k. k. Vice-Coiisul .... Alexaudrien.

„ „ Celi Dr. Hector, Prof. u. Dir. d. k. bot. Gart. Modena.

„ „ Cleghorn H., Forstdirector Madras.

„ „ Colin Dr. Ferdinand, Prof. d. Bot. a. d. Univ. Breslau.

„ „ Colbeaii Jules, chaussee de Wavre 178 . . Brüssel.

„ „ Coldham James G., Dir. of Christch. school. Cawnpore.
9*^ „ „ Collett Robert, Cand. phil., b. Christiania . . Homansby.

„ „ Cornalia Dr. Emil, Dir. d. städt. Mus. . . . Mailand.

„ „ Coumounduros Alexander, Minister-Präsident Athen.

,, ,, Cox C. James, Dir. d. naturhist. Mus. . . . Siduey.

„ „ Crosse H., Rue Tronchet 25 Paris.

„ „ Dana James, (^Connecticut) New-Haven.

„ „ Darwin Sir Charles London.

„ „ Davidson George W., Dr., 1.3. Union-Place . Edinburgh.

„ „ Davidson Thomas London.

„ „ Davis Arthur Elson, Dr., Cambers Bridge St. Manchester.

100 „ „ De Candolle Alphons, Professor der Botanik Genf.

„ „ Degcnkolb Herrn.. Rittergutsbesitz, b. Pirna Rottwegendorf.

„ „ Deshayes G. Paul, Dr. Prof., Place royal 18 Paris.

„ „ Desmoulins M. Ch., Präs. d. Soc. Linneenne Bordeaux.

„ „ Desnoyers Johann, Bibliothecaire du Mus. . Paris.

„ „ Desplanche Emil, Marine-Arzt Neu-Kaledonie»,

„ „ Deventer S. v., Resident Java.

„ „ Dietrich Kaspar, Cust. am eidgen. Polyt. . Zürich.



XXV

P. T. Herr Din<ßer Herrn.
.^

Dr. Med., Rheiu-Baiern , , Zweibrücken.

,, ,, Doderlein Dr. Pietro., Prof. an der Uaivers. Palermo.

110 ;, „ Böhm Dr. Karl ^., Präs. des eiitom. Ver. Stettin.

„ „ Dohrn^ Dr. Anton., Doc a. d. Univ. .... Jena.

„ „ Dohrn Dr. Phil. Heinrich., Stadtrath .... Stettin.

„ „ Dönetc Dr. Wilh., Assist, aiu naturb. Mus. Berlin.

,, „ Dotxauer J. B. Fr. St. Pauli, Glasbütten-

strasse 107 Hamburg.

„ „ Z>0Mi??e-4te(/its^, Marine-Wundarzt, Martinique St. Pierre.

„ „ Douglas J. TF., Esq. Praes. entom. Society London.

„ „ Droste- Hülshoff Ferdinand., Freih. von . . . Münster.

„ „ Dumortier Ruttean., Dr. Carl Brüssel.

„ „ Du Rieu W. N..I Conserv. an d. Bibliothek Leydeu.
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Eeden F. W. van Harlem.

„ „ Eff'endi Ibrahim., Dr. d. Med., Oberst .... Syrien.

„ „ Ehrenberg Christ. Gottf. Dr Berlin.

„ „ Eichler Dr. A. TF., Prof. d. Bot. a. d. Univers. Kiel.

,., „ Ellenrieder'Dv.Karlr..,OQ\ d.Gezondheit., Java. Buitenzorg.

„ „ Eliot Karl TF., Prof Boston.

„ „ Elliot Walter., Präsidentschafts-Mitglied . . Madras.

„ „ Engelmann Dr. Georg., Nordamerika .... St. Louis.

„ „ Engler Dr. Adolfe Custos am k. Herbar . . München.

,, „ Erschoff Nikol., Wassili Ostroff 12, Lin. 15 St. Petersburg.

130 „ „ Esmark Lauritz., Vorstand des naturh. Mus. Christiania.

„ „ Eulenstein Theodor, Ob.-Lössnitz bei . . . Dresden.

„ „ Fahrer Dr. Johann, k. Stabsarzt München.

„ „ FairmaireXeon, Directeur de l'höpitalSt.Louis Paris.

„ „ Falk Dr. Alfred, an der Universität .... Luud.

„ „ Famintzin Dr. A. Professor St. Petersburg.

„ „ Far/eJame«, Secr. geol. Sog. Andersonian Univ. Glasgow.

„ „ Fedtschenko Alexis., Secr. d. Ges. f. Naturw. . Moskau.

„ „ Ferreira Dr. Manoel Lagos., Vice-Präsid. des

hist.-geograph. Institutes Rio-Janeiro.

„ „ Finsch Otto, Curator am zool. Museum . . . Bremen.

140 >, 55 Fischer von Waldheim Dr. Alexander, Prof.

an der Univers Warschau.

„ ,.
Fischer Karl Dr., Arzt . Auklaud.

„ „ Flor Dr. Gustav, Prof. an d. Univ Dorpat.

„ „ Flügel Felix Dr Leipzig.

„ „ Pocke W. 0., Dr., alter Wall 4 Bremen.

„ „ Fointaine Cesnr, Naturalist, Prov. Hainaut Papignies.

y,
„ Fontaine Julius de la , Cons. du Musee de

Tunivers. belgique Gand.

d
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P. T. Herr Forel Dr. August^ Cfinton Waad Morges.

„ „ i^ü/\«fßr Dr. ^rno^c?, Oberlehr. d. höh. Bürg-ersch. Aachen.

„ „ Förster Heinrich^ hochw. Fürstbischof . . . Breslau.

150 51 ;> Forst Gr.^ Kaufmann Halberstadt.

„ „ Fournier Dr. Eug.^ Gen. See. d. Soc. bot. de

France Rue de Seine 72 Paris.

„ „ Fraas Dr. Oskar Fr.^ Urbanstr. 1.3 .... Stuttgart.

„ „ Frey Dr. Heinr.^ Prof. a, d. Universität . . Zürich.

„ „ Friedländer Dr. Julius Berlin.

„ ,.
Fries Dr. Elias, Prof. an der Univers. . . . Upsala.,

„ „ Fries Th. J£, Adjunct a. d. Univers Upsala.

„ „ Friestadt R. F.^ Adjunct an der Univers. . Upsala.

„ „ Frietze R., Apotheker, Reg.-Bez. Oppeln . . Kybiiik.

„ „ Garcke Dr. Aug., Prof. u. Cust. am k. Herbar Berlin.

IGO „ n Geleznow Dr. iV. von, k. russ. Staatsrath und

Director der Laudw.-Academie bei .... Moskau.

„ „ Gemminger Dr. Max., Adj. am zool. Mus. . . München.

„ „ Gernet Karl, R. v-, k. r. Staatsrath .... St. Petersburg-.

„ „ Gerstücker Adolf., Dr. d. M., Cust. a. k. Mus. Berlin.

„ „ Giraud Josef., Dr. d. Med. Rue Magnan 24 Paris.

„ „ Gomez Dr. Sernardino Antonio, Leibarzt d.

Königin von Portugal Lissabon.

„ „ Gonzenhach J. Guido Sniyrna.

„ „ 6rt>p^er« Prof. Dr. Äemr. 7?o6.,geh. Med.-Rath Breslau.

„ „ Gräfe Dr. Eduard Siduey.

„ ,,
Grathwohl Wilhelm Fidelis., Grosshändler . München.

i70 „ „ Gray Asa., Prof. a. d. Howard Univers. . . Cambridge.

„ „ Gray John Edtv., Director am brittish Mus. . London.

„ „ Grube Dr. Ed.., k. russ. Staatsrath, Prof. . Breslau.

„ „ Guarmani Carlo Paris.

„ „ Guirao., Don Angel, Dir. del Istituto a . . Murcia.

„ „ Günther Dr. Albert, am brit. Museum . . . London.

„ „ Haast Dr. Julius, d. Z Dresden.

„ „ Haeckel Dr. Ernst, Prof. d. Zool. a. d. Univ. Jena.

,, „ Haelsen G., Kaufmann, Kl. Reicherstr. 26 . Hamburg.

„ „ Hagen Dr. Hermann am Museum zu Boston . Cambridge.

180 ,, „ Hammerschmidt (Abdullah Bey), Obrist u.

Dir. d. Mus. d, k. türk. Milit.-Med.-Schule Constantinopel.

„ „ Hampe Dr. Ernst Blankenbg.a.Harz.

„ „ //ai2ce Dr. iü".//. i^.,H.B.M. Esqr. Vice.-Cons. Uhampo,

„ „ Hancok Älbany, F. L. S Newcastle.

„ ,. Hanley Sylvan, F. L. S., Hanley-Road 1.

Hoarseway Rise • . . . . London.
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XXVII

P. T. Herr Hanstein Dr. Joh., Prof. d. Bot. a. d. Univ. . Bouu.

Hartmann Karl, Schweden Oerebro.

"
", Hartwig Leonhard, Dr Valparaiso.

Harz Dr. Carl, Ass. am pflauzphys. Institute MüiKheu.

'l
Haskins Alfred, L. Dr. 98 Boylstou Street Boston.

"

„ Hasskarl Dr. J. IC, Klieiupreussen .... Cleve.

Hauser F., Stud. Winklerstrasse 35 ... . Nürnberg.
"

l Haussknecht Dr. Karl, Prof. Weimar.

l „ Heaphu Ch. />., Ingenieur Auklaud.

Hedeniann Willi, v., k. russ. Hauptmann . .
Tiflis.

„ Heer Dr. Osioald, Prof. an d. Univers. . . .
Zürich.

Heyer Bud., Pharmaceut, Cautou Neuschatcl

Schweiz Fleurier.

Heldreich Dr. Theodor v., Dir. d. bot. Gart. . Athen.

Heller v. Helhoald Friedr., Red. d. Ausland Augsburg.

,
Henriot Josef, Marine-Wundarzt Besan^ou.

200 ," „ Henry Josef, Prof Washington.

Hensche Dr. A., Mitteltragheira 9 Königsberg.

l

"
Hensel Dr. Beinhold Berlin.

Herder Dr. F. v., Bibliothekar a. k. bot. Garten Petersburg.

"
Herrich- Schäfer Dr. G. A., k. Gerichtsarzt Regeusburg.

"
„ Hcurck Henri v., Prof Antwerpen.

„ Hea'itson Will. C% Esci., OaLlands Waybndge.

Heiiden Luc. v., Hauptm. a. D Frankfurt a. M.

" " rj p Frankfurt a. M
„ Heynemann r ^ * ""'"

Hiendlmayr A., Kaufmann, Weinstrasse M München.

9,0
"

l HieronymusGcory F., A^6i^i.^.d.\]mv.,Avg.Rei>. Cordova.

„ Rildebrand Dr. F., Prof. d. Bot. Breisgau , Freiburg.

Hille Dr. Loais, Hessen • •
Marburg.

l l Hinteröker Joh., S. J., Australien SevenhiU.

\,
Hofmann Dr. Hermann, Prof. d. Bot. . . .

Giessen.

„ Holding J. a, Gutsbes., Räknitzstr. 9. HI. St. Dresden.

Hopffer, Dr. C. Custos am k. Museum . . .
Berlin

l l Haber Christ. Wilhelm, k. k. Ministerialrath Cairo.

Hago Wenzel, Conrector, pr. Schles Hirschberg.

l l Humbert Alois, Y.,\\.Rne de V Hotel de Vilie Genf.

.,^0 " " Hujoley Thom. Henry, Dr. Mus. cconom. geol.

" " Jermyu Str London.

Ilse Dr., Cora.-Oberförster, bei Stettin . . .
llohenheide.

Irigoya Don Simon, Director des Museums Lima.

r Jablonski Max, Gutsbesitzer Berlin.

"
„ JablonoivskyDv.Ladislaus Constantmopel.

''

„ Jäckel Johann, Pfarrer, Baiern Windsheuu.

d *
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P. T. Herr Jäger Dr.- A.^ Apothek., Baadeu ...... Freiburg.

„ „ Jakob Josef London.

„ „ Janisch Karl, Hüttendirector bei Seesen Her-

zogthuni Braunschweig Wilhelrashiitten.

„ „ Javet Charles, Kaufni., Rue Jean-Bologue 13

ä Passy Paris.

230 » « Jeffreys J. Gwyn^ 25, Devonshire PI. Porti.

PI. Wimpole Str London.

„ „ Jikeli Karl^ Oranienstr. 3 Berlin.

„ „ Jonsson Joh. a. d. Univers Upsala.

„ „ Kahil Anton, k. u. k. österr. Vice-Consul , Damiette.

„ „ Kaltenhach J. H., Prof Aachen.

„ „ Kawall J. Ä, Pastor in Kurland Pusseu.

„ „ Kayser J. Georg^ Architect, Nidenau 13 . . Fraukf. a. M.

„ „ Kayserling Graf Eugen Görlitz.

„ „ Keferstein A., Gerichtsrath Erfurt.

„ „ Kinherg Prof. Joh. Gust Stockholm.

240 ,, ti
Kirchenpauer Dr., Senator, Bürgermeister . Hamburg.

„ „ Klenk^ Strasse Selarilora .... Bukarest.

„ „ Kirschbaum, Prof. C. L Wiesbaden,

„ „ Knorring., Freih. v.,. k. russ. Gesandter in . Haag.

„ „ JsToc/iDr.jBTari, Prf.,Geu.-Secr.d.Ver. f.Gartenb. Berlin.

„ . „ Koch Dr. Ludwig, pract. Arzt Nürnberg.

„ „ Kock J. V., k. Maj., Gelderl. b. Nymwegen Hess.

„ „ Koerber Dr. G. TF., Prof. Breslau.

„ „ Kölliker Dr. Albert, Prof. an d. Uuivers. . . Würzburg.

„ „ Konitz Leon, Dr. d. Med Warschau.

250 r, >> Körnicke Dr. Franz, Prof. in Bonn.

„ „ Kraatz Dr. G., Vorst. d. eut.V., Zimmerstr. 94 Berlin.

„ „ Kraus Dr. Ferd., Prof., Archivstr. \ . . . . Stuttgart.

„ „ Kraus Herrn., Cand. med., Nekar-Vorst. 10 . Tübingen.

„ „ Krefft Gerard, Secretär d. naturhist. Mus. . Sidney.

„ „ .^rem^eJÄufcer Dr..4.v.,k. Forstm.jAmalieustr. 3 München.

„ „ Kriechbaumer Dr. Josef, Adj. a. k. zool. Mus. München.

„ „ Krüper Dr. Theobald Athen.

„ „ Kuczuran Dr. Georg v., pract. Arzt .... Jassy.

„ „ Kahn Dr. Julius, Direct. d. laudw. Inst, in . Halle.

260 w V Kuhn Dr. Max, Michaelkirchplatz 2 . . . . Berlin.

„ „ Kurz Sulpiz, Custos am bot. Mus Calcutta.

„ „ Küster Dr. H. C. Bamberg.

„ „ Laboulbene Alexander, Prof., Rue de Lille 1

1

Paris.

„ „ Lancia Fried., Marquis, Duca di Castel Brolo,

Secret. der Academie d. Wissensch. . . . Palermo.



XXIX

P. T. Herr Landerer Fr. X, Apotheker Athen.

„ „ Landolfi Nik., Ritt, v., Prof. an d. Univers. Neapel.

„ „ Lange von, Hofr., Chef d. Telegraf.-Stat. in Odessa.

„ „ Lange J. Carl., k. k. ö. Gesaudtschafts-Secr. Athen.

„ „ Lavizzari Dr., Cant. Ticino Mendrisio.

270 „ „ Layard E., Secret. d. siid-afrik. Museums . Capstadt.

„ „ Lea Isaac^ Präs. d. Acad. of nat, scienc. . Philadelphia.

,, „ Le Cointe Theoph.. Naturalist bei Brüssel Lesines.

„ „ Le Conte John Dr. cor. Secr. d. Ac. of nat. sc. Philadelphia.

„ „ Leibold Friedrich^ Dr. d. Apotheker .... Santiago.

„ „ Leidy Josef., Dr. d. Med Philadelphia.

„ „ Le Jolis Auguste^ Pi'äs. d. nat.-hist. Vereines Cherbourg.

„ „ Lesko Dr. C. Robert.^ Prof. d. engl. Sprache Constantiuopel.

„ „ Leuckart Dr. Rudolf, Prof. a. d. Univers. . Leipzig.

„ „ Leunis Dr. Johann., Prof Hildesheini.

280 „ „ Lil/jeborg Prof. Dr. Wüh Upsala.

„ „ Lindcman Dr. Eduard^ R. v., Hofrath . . . EHsabethgrod.

„ „ Lindig Alexander, Pragerstrasse 14 .... Dresden.

„ „ Linhart Dr. Wenzel, Professor Würzburg.

„ „ Lischke Dr. C. E., geh. Regier.-R. u. Ober-

Bürgermeister, Dpt. Rhein Elberfeld.

„ „ Lohscheid Dr. W. S., b. Bunzlau pr. Schlesien Gnadeuberg.

„ „ Lochmann Johann, Magister der Pharniacie Jassj.

„ ,, Loebisch Dr. Wilhelm, Nekar-Vorstadt 11 A Tübingen.

„ „ Logan M. Thomas, Esq. Präsident of the

Califoruien State Med Sacramento.

„ „ Lorentz Dr. Paul Günther, Univ. Prof., arg. Rp. Cordoba.

290 „ „ Loscos y £ernal, Senor Don Castel Serao.

„ „ Loven Dr. S., Professor Stockholm.

„ „ Löiv Dr. Herrmann, Realschul-Dir. a. D. . Guben.

., „ Low Dr. Ernst, Dessauerstrasse 5 Berlin.

,, „ Lüders Dr., Arzt Valparaiso.

„ „ Lütken Dr. Ch. Fried., am k. Mus Kopenhagen.

,, „ Mac Lachlan F. Robert Dr. Esq. 39 Limes

Grove Lewisham S. E London.

„ „ Macnaugthon Henri Edinburgh.

„ „ Magnus Paul, Bellevuestr. 8 Berlin.

„ „ Malinovsky von, kais. türk. General .... Constautinopel.

3QQ „ „ Malta A. W., Intendant am naturh. Mus. . Götheborg.

„ „ Malzine F. de, rue de Moulin H . , . . . Brüssel.

„ „ Manderstierna Alexander von, Generalmajor

in der Suite Sr. Maj. d. Kaisers v. Rui=sl. St. Petersburg.

„ „ Manzoni Dr. Angelo, b. Bologna Lugo.
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P. T. Herr Markusen Dr. Prt". Hofr., Liittichaustr. 10 . Dresden.

„ „ Härtens Dr. Ed. von, Custos am k. Mubeum,

Blunienstr. 24 Berlin.

„ „ Martins Charles^ Prof. u. Dir. d. bot. Gart. , Montpellier.

„ „ Mayer Heinrich., Grosshändler Trondhjem.

„ „ Maximotvici Carl^ CoUeg. R St. Petersburg.

„ „ Medem Niki.., Freih., k. r. Gen. d. Artillerie . St. Petersburg.

310 „ „ Meissner Karl Fried.., Prof. a. d. Uuiv. . . Basel.

„ „ Meneyhini Dr. Jos. Cav.., Prof. Pisa.

„ „ Mengelbier Wdh.., Kaufmann Aachen.

„ „ Merian Thurneisen Dr. Pet., Rathsh. Prof. . Basel.

„ „ Merk Carl., Stud., pr. Adr. Bauq. Merk . . München.

„ „ Meves W.., am köuigl. Mus Stockholm.

„ „ Meyer H. Adolf., Grosshäudler Hamburg.

„ „ Meyer Dr. Karl., Assistent am eidgeu. Polyt. Zürich.

„ „ Mieg., Don Fernando Prof. de Hist. uat. . . . Bilbao.

„ „ Milde C. J., Maler Lübeck.

320 « )> Milne Edwards Alph.., Aide nal. naturh. Mus. Paris.

„ „ Mniszech Georg Graf v., Rue Balzac 22 . . Paris.

„ „ Möbius Carl., Lehrer an der Hauptschule . Hamburg.

„ „ 3Ioesta Dr. Fried.., an d. Sternwarte, Chile Santiago.

„ „ Moesta Dr. Otto., Ingenieur, Chile Santiago.

„ „ Mohnike Dr. O. G. Gesundheitsoffiz. Java . Surabaja.

„ „ Moore Dr. Dir. R. bot. Gard Dublin.

„ „ J/öore TÄom. /., F.L. Ph. S.Cur.a.Derby Mus. Liverpool.

„ „ Moquin Tandon, Dr., Gaston Paris.

,, „ MorawitzAug.., Cust. d. eut. Abth. d. zool. Mus. St. Petersburg.

330 r> >) Morawitz Dr. Ferdinand., k. Staatsrath, Wos-

nessensky-Prospect 33 St. Petersburg.

„ „ Mörch 0., J., am k. Museum ....... Kopenhagen.

„ „ Morren Ed., Prof. und Director Lüttich.

„ „ Mosling Svend., Adj. an der Realschule . . . Trondhjem.

„ „ Mousson Alb., Prof., Zeltweg Zürich.

„ „ Müller Albrecht., Prof., Secr. d. naturf. Ges. . Basel.

„ „ Müller Carl., Rector a. d. lat. Schule . . . Trondhjem.

„ „ Müller Ernst., pr. Schlesien bei Namslau . . Mittel-Wilkau.

,, „ Müller Dr. Ferdinand., Direct. d. bot. Gart. Melbourne.

„ „ Müller Dr. Karl., Barfüsserstr. 8 Halle.

340 „ „ Müller Dr. N. J., Prof. d. Porst-Akad. . . . Minden.

„ „ Muirhead W., Missionär Shanghai.

„ „ Midsant E.., Stadtbibliothekar ....... Lyon.

„ „ Naegeli Dr. Heinrich, prakt. Arxt Rio-Janeiro.

„ „ Nägeli Karl., Prof. d. Bot. a. d. Uuivcrs, . . München.



XXXI

P. T. Herr Naumanv Alexander-, Sachsen Zittau.

„ „ Neii.tfüdt Augiifit., Kaufinaiiii Breslau.

„ „ A'^M'mam? JS'c?it'ar<^,7YorkGroye, Peckhaui S-K. London.

,, „ Nietner John^ Gutsbesitzer auf Ceylon . , . Rambodde.

„ ,,
NitschkeBr. Theod., Doc. d. Bot., Westplia'. . Münster.

350 1, „ Nolrken Baron J. H. TF., Ins. OospI b. Kiga Pichtendal.

„ ,, Notaris G. de, Prof. d. Botanik Genua.

„ „ Niilander Dr. Willi Paris,

„ „ Oehl JEJ., Dr. d. Med., am Collegium Ghislieri Paria.

„ „ Ohlert Dr, E.^ Courector an d. Burgschule . Königsberg.

„ „ Ornstein Dr. Sernard., Chefarzt d. gr. Armee Athen.

„ „ Osten-Sacken Karl Robert, Freih. v Washington.

„ „ Oiiliaiiiiii B., Soc de Amis d. 1. nat. . . . Moskau.

„ „ Otven Richard Esq. Prof., brittisli Mus. . . London.

„ „ Packard Dr. A. S. Esq Salem.

360 Ti " PancicDv. Josef., Prof. d. Naturg. am Lyceum Belgrad.

„ „ Pardozy Sastrun Senor Don Castellote.

„ „ Pariatore Filippo, Prof., Dir. d. bot. Mus. . Florenz.

„ „ Pasquale Josefe Prof. d. Polytechn., Strada

anticalia 13 Neapel.

„ „ Passerini Dr. Giovan., Prof. d. Bot. a. d.Uniy. Parma.

„ ,,
Patze C. A.^ Stadtrath und Apotheker . . . Königsberg.

„ „ Panlsen Don Ferd., Chile Santiago.

„ „ Pavesi Dr. Peter, Prof. am Lyceum .... Lugano.

„ „ Paz Graells, Don Mariano de la, Dir. del Mus. Madrid.

„ „ Perez Areas, Don Laureano^ Cated. de Zool.

en la Faculdad de Cienc. d. 1. Unir. . . . Madrid.

3-jQ „ „ Perty Max, Prof., Marzillethor Bern.

;, „ Peters Dr. Carl W., Prof. u. Dir. a. k. Mus. Berlin.

„ „ Peters Wilhelm, b. A. Hirschwald, Verlags-

buchh. unter d. Linden G8 Berlin.

„ „ Pfeiffer Dr. Ludwig Cassel.

„ „ Pfftzer Dr. Ernst, Prof. d. Botanik Heidelberg.

„ „ Philippi Dr. R. A., Direct. und Profess. . . Santiago.

,, „ Pirazzoli Eduard, Ingenieur Imola.

.,, .^,
Ploem Dr. Jakob, k. Gouv. Arzt auf Java . Tjandjur.

„ „ Preiidhomme de Borre Alfred, Secretär am
k. naturhist. Museum Brüssel.

,, „ Prinysheim Dr. N., Prof. Berlin.

380 5, 11
Pritzel Dr. G. A., Dir. d. Univers.-Bibl. . . Berlin.

„ „ Prochaska H. F. Constantinopel.

„ „ Purchas Arth,, G. Rever Aukland.

y, „ Puton Dr. A Remiremont.
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F. T. Herr Puxty W. C, Lehrer im Erdiiigtoa Or-
phanage Birmingham.

„ „ Quetelet Dr. A., Secr. d. k. Akad Brüssel.

., ,, Rabenhorst Dr. Ludwig Dresden.

„ ,, Radcliffe Grote Aiig.^ Esq. Cur. of eilt. Soc. Buffalo.

„ ,, Radlkofer D. Ludw., Prof. f. Bot. a. d. Univ. München.

„ „ Ransonet Vill. Eug., Freih. v., k. k. Leg-Secr. München,

390 :•) n Hasch Halvor Ä, Prof. Christiania.

„ „ Raskovlch Michael, Prof. am Lyceum . . . Belgrad.

„ „ Rehm Dr. iJ., Arzt, Mittelfraukun Windsheim.

„ „ Reess Dr. Max, Prof. d. Botanik a. d. Univ. . Erlangen.

„ „ Regel Dr. Eduard, k. russ. Staatsrath, Ober-

botaniker a. k. botau. Garten Petersburg.

„ „ Reichenbach Dr. H. G. L,, geh. Hofrath u. Prf. Dresden.

„ „ Reinhard Dr. Hermann, geh. Medicinal-Rath

Johannisplatz 4 Dresden.

„ „ Reinhardt Joh. TI, k. Professor Kopenhagen.

„ „ Reinhardt Dr. Otto, Lehrer an der Luisen-

städter Gewerbeschule, Oranienstrasse 45 . Berlin.

„ „ Renard Dr. Carl von, k. w. russ. Staatsrath,

Secr. der naturf. Gesellschaft, Exe Moskau.

400 11 ;i
Ribbe Heinrich, Naturalist, Barutherstr. H . Berlin.

„ „ RichiardiDr. Sebast.,'Prof. d.'^a.turg. d.VüW. Bologna.

„ „ Ried Dr. Arzt Valparaiso,

„ „ Riehl Friedrich, Oberzahlmeister Kassel.

„ „ Roberts Alfred Esq., Dr Sidney.

„ „ Robertson David, 4 Regent Park terrace . Glasgow.

„ „ Äöt/ej* "Ficfor von, Oeconom, Herzogth. Anhalt Hoym.

„ „ Roemer Carl ?

„ „ Roesler Dr. K'irl Friedr. Herrn,, Prof. . , Rostock.

„ „ Rolli Dr. Ettore, Prof. d. Bot. a. d. Univ. . Rom.

410 „ „ Römer Dr. Prof. Ferd Breslau.

„ „ Rondani Dr. Camill, Cav., Prof. an d. Univ. Parma.

„ „ Rosenhauer Dr. W- G., Prof Erlangen.

„ „ Rostafinski Josef, Phil., St. Thoraasplatz 5 . Strassburg.

„ „ Rüpell Ttr. M. Ed Frankfurt a. M.

„ „ Rütimeyer Frankhausen Carl L., Prof. . . . Basel.

., „ Saccardo Pier., Andrea, Prof., Coadj. d. Lehr-

kanzel d. Botanik Padua.

„ „ Sachsl Leopold, k. u. k. Vice-Consul .... Prevesa.

„ „ Sadebeck Dr. R., Gymn.-Lehrer, Besselstr. 17 Berlin.

„ „ Sandberger Dr. Fridolin, Prof. d. Mineralogie Würzburg.

420 „ „ Sander Dr. Julius, Arzt a. d. Charite .... Berlin.
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420 P. T. Tlerr .S'ar.s Dr. Mich., Prof Christiania.

„ „ Saundcrs Sidney Smith Es^. brit. Gon.-Cons. Corfu.

„ „ Saussure Dr. Henri de, City 24 Genf.

„ „ Schäfer Jgnaz Ritt, v., Kanzlci-Diroct. d. k.

österr. Gesandtschaft u. Gen.-Consul-Stellv. London.

„ „ Schaufuss L. TF., Naturalist, Wettinerhof . Dresden.

„ „ Schenk. A.., k. Professor, Nassau Weilburg.

„ „ Schenk A., Hofrath, Dr. und Prof. der Bot. Leipzig.

„ „ Schieferdecker, Dr. der Med Königsberg'.

„ „ Schiff Dr. Mo7-iz, Prof. a. d. Hoclischule . Florenz.

„ „ Schierbrand Curt. Wolf v., General, 2. L
Johannisplatz Dresden.

430 „ „ Schilling Hugo., Gustos am zool. Museum . Hamburg.

„ „ Schimper Dr. W. Ph., Prof. Strassburg.

„ „ Schiödte J. C, Prof. u. Custos am k. Museum Kopenhagen.

„ „ Schlegel Hermann, Direct. des zool. Mus. . Leyden.

„ „ Schlerka Joh., k. k. p. Med. Regie-Dir. . . Verona.

„ „ Schliephake Carl^ Dir. der Paraifinfabr. Thü-
ring. bei Zeitz, Ober Rohlingen Mannsfelder

Seekreis Rehmsdorf.

„ „ Schmeltz Dr. E., Custos am Mus. Godeffroy

St. Pauli II, Bernhardstrasse .33 III. ... Hamburg.

„ „ Schmid Anton, Handlungsbuchhalter .... Frankfurt a. M.

„ „ Schmidt Dr. J. F. Julius, Dir. d. Sternwarte Athen.

„ „ Schmitz Dr. Friedrich, Assist, am. botanischen

Laboratorium Strassburg.

440 „ „ Schneider W. (r., Dr. Phil Breslau.

„ „ Schnitzer Dr., Sanitätsarzt, Albanien .... Antivari.

,, „ Schrader W. H. L., b. Siemssen et Comp. . Shanghai.

„ „ Schühler Dr. Christ. Fried., Dir. d. bot. Gart. Christiania.

„ „ Schuchardt Dr. C. G., Dir. d. bot. Gart. a. d.

landwirth. Academie bei Königsberg . . . Waldau.

„ „ Schüch Dr. G. de Capanema Rio-Janeiro.

„ „ Schultz Dr. Friedr. G. Elsass Weissenburg.

„ „ Schvjager Conrad, k. Geolog., Marsstrassc 37 München.

„ „ Schiveinfurt Dr. Georg Berlin.

„ „ Sclater Ph. Luttley, See. zool. SocHannov. Sq. London.

450 ,, „ Scott John 37 Manor Grove Lee S. E. . . . London.

„ „ Scott Alexander Walker, Esq., in Australien Ash Island.

„ „ Scott Robert Henry Y ., Scr. R. geol. S. of Irl. Dublin.

„ „ Segeth Karl Dr., Arzt, Chile Santiago.

„ „ Seidel C. F., Seminarstrasse G Dresden.

„ „ Seidlitz Dr. Georg, Privat-Docent a. d. Univ. Dorpat.

e
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P. T. II

Fr

He

r Selvs Longchainps Bar. de, Sen. Mitgl. d. Acad. Liege.

Semper Dr. Karl, Prof. an der k. Uuivers. . Würzburg.
Semper Georg, van d. Schmisseu-Allee 5 . . Altena.

Seoanne, Don Victor Lopez, Cated. d. Zool. . Ferrol.

Sharpey Will, F. R. S. 33 VVoburu PI. Rüssel

Sq. 89 London.

^iebold Dr. Theodor y., k. Hofr., Prf., Karlstr. I München.
Siegel C. H., Professor Athen.

Signoret, Dr. Victor, Rue de Seine 51 . . . Paris.

Simonsen Carl Ludw., Adj. an der Realsch. Trondhjem.

Skinner Maj., Comiss. of public, works . . Colombo.

Smith Friedrich Esq., am britischen Museum London.

Snellen von Vollenhofen Dr. J. S., Conserv.

am Reichsmuseum .... Leyden.

Solms-Lauhach Dr. Herrn. Graf, Erl., Prof. d.

Bot., a. d. Univ Strassburg.

Sousa Jose Augusto de, am Museum zu . . Lissabon,

au Soutzo Marie Fürstin Durchl. Moldau . . . Henzeschti.

r Speyer Adolf, Dr. Fürstenthum Waldek . . Rhoden.

Speyer August, Fürstenthum Waldek . . Arolsen.

Staes CoelesHii D., rue des 2 Eglises, 28 Brüssel.

Stainton Henry, Mountsfield Lewisham S. E. bei London.

Stal Dr. Karl, Prof. u. Intend. am k. Mus. Stockholm.

Stangemvald Dr. Hugo, Sandwichs-Ius. . . Honolulu.

Staudinger Dr Otto, Dianabad Dresden.

Steenstrup J. Japetus Sm. Mus.-Dir Kopenhagen.
Steiner Leon v., Dr. d. M Bukarest.

Stierlin Gustav, Dr. d. Med Schaffhausen.

Stinipson W. Philadelphia.

Stoll Dr. Franz, Serails-Arzt Konstantinopel

Stoliczka Dr. Ferdinand, Geol. Surv. . . . Calcutta.

Strasburger Dr., Prof. au d. Univers. . . . Jena.

Strobel Pelegrino v., Univers.-Prof. .... Parma.
Studer Dr. Bernhard, Prof. Inselg. 132 . . Bern.

Sullivant William S., Nordamerika, Ohio . Columbus.

Suringar Dr. W. F. B., Rector Leyden.

Swinhoe Robert, Esq. Cons London.

Syracusa Padre Giuseppe, Sup., Ins. Tinos . Lutro.

Tachetti Karl Edl. v., Beamt. beim Demanio . Padüa.

Taczanowskij L., Conservator am Mus. . . . Warschau.

Tdrczay Dr. Coloman Coustautinopel.

Targioni-Tozzetti Cav. Adolf, Prof. .... Florenz.

Tauher Eduard, stud. Chera. a. d. Univ. . . . Heidelberg.
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V.T. Herr Terracciano Dr. Nicolo., Dir. d.k. Gart, zu . Caserta.

„ „ Theodon Karl, Dr., geh. Secr. u. Kauzleiratli

Sr. k. Höh. d. Herzogs Max in Haieru . . . Miiuchea.

„ „ Thomsen Allen^Fvof. 3 College Conrt.lllgh Str. Glasgow.

500 „ 5,
Thoreil Dr. l'umerlan, Doc. a. d. Uuivers. . Upsala.

„ „ Thuret Gustav, Dep. des Alpes maritimes . Autibes.

„ „ Tischbein Oberförster, Preussen Herrstein.

„ „ Todaro Agostino, Dir. d. bot. Gart Palermo.

„ „ Troschel Dr. F. W., Prof. a. d. Uuivers. . . Bonn.

„ „ l'ryon George W. Philadelphia.

„ „ Turner W., M. B. Prof. F. R. S. E Edinburgh.

„ „ Tycrmann John S., Dir. of the bot. Gard. . Liverpool.

„ „ Ungern-Sternberg Dr. Franz Freiherr von . Dorpat.

„ „ Uricoechea Don Ezech,, Präs. d. naturw. Ges. S. Fe de Bogota.

510 „ „ Uechtritz R. v., Klosterg. 1. e Breslau.

„ „ VerraIICii.H.,theMulberriesDenmarkhillS.E. London.

„ „ Verreaux Jules, Aide uat. Jard. d. pl. . . . Paris.

„ „ Veth Moritz, Fürsteuth. Reuss Gera.

„ „ Visiani Robert de, Prof., u. Dir. d. bot. Gart, Padua.

„ „ Vitorchiano P. Angelico da, Miss, apost. . Tinos.

„ „ Vogt Carl, Prof. Genf.

„ „ Volger Dr. Otto Frankfurt a. M.

„ „ Voixem Caiiiil Van, Boulevard du Regent 32 Brüssel.

„ „ Vullers Dr. D. ord. Prof. d. orient. Sprachen

a. d. Univ Giessen.

520 5, „ Walker Francis, F. L. S. am britt. Mus. , London.

„ „ Wallace Alfred Esq London.

„ „ Waltl Dr., Prof Passau.

„ „ Warming Dr. Eugen Kopenhagen.

„ „ Weddel Hektor A Poitiers.

„ „ Weinland Dr. David Fr. bei Urach .... Hohenwittlingen.

„ „ Weiser Dr. M. F., ottom. Bahnarzt bei Philip-

popel, eur. Türkei Jeni Mahale.

„ „ Weissbach Dr. August, k. k. Oberarzt am
Ost, Nat. Spital Konstantinopel.

„ „ Weisflog Eugen, bei Magdeburg Schönbek.

„ „ West Tuffen London.

53Q „ „ Westerlund Dr. Karl Agardh, Schweden . . Roniieby.

„ „ Westwood John, Prof. a. d. Univers Oxford,

„ „ Weyers Josef Leopold, rue Persil. 3 . . Brüssel.

„ „ Wilde Sir Will., Vice-Präs, of the Irish Ac. Dublin.

„ ,, Winkler Moriz, bei Neisse Giesmannsdorf.

,, „ Winnerts /., Kaufmann Crefeld.

e *
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P. T. Herr Wollner Joh.^ Apotheker Orizaba.

„ „ Wood-Mason J. Esq., Asst. Curator lud. Mus. Calcutta.

„ „ Wright Percival, Prof. uat. bist. Triuity Coli. Dublin.

„ „ Wright J. Stretliill, Dr., Northuniberl. Str. 55 Edinburgh.

540 „ „ Zaddach G., Prof. d. Zool. und Miis.-Dir. . Königsberg.

„ „ Zeller P. C., Prof., Grünhof nächst .... Stettin.

„ „ Zimmermann Dr. Herrn., Lehrer der Naturg.

a. d. höhereu Bürgerschule, a/d Lahn . , Liraburg.

„ „ Zirigovich Jakob., k. k. Vice-Consul .... Adrianopel.

„ „ Zuber H. P. Eduard, Biscliof v. Augustovic China.

„ „ Zwiedinek Südenhorst Jul Y.fk.u.k. Geu.-Cous. Beirut.



Mitglieder im Iiilaude.

Die P. T. Mitglieder werden gebeten, bekanut zu geben, mit wi]

chem Zweige der Naturwisseuscbatteu sie sicli beschäftigen.

1'. T. Herr Absolon Dr. WUibcdd^ Ilerrschaftsarzt . . . Boskowitz.

„ „ Adamovic Vincenz^ Realschul-Prof. .... Zara.

„ „ Aichelburg Graf Raphael^ Stud. am Gymuas. Seitenstetten.

„ „ Altenhercj Felician ^ Apotheker, V., 'Marga-

retlienstrasse 75 Wien.

„ „ Amhrosi Franz^ Bibliothekar Trient.

„ „ Andorfer Josef, Pharraaceut (Botanik) . . . Langenlois.

„ „ Anker Rudolf, Christ.-St., Fabriksgasse 155 Ofen.

„ „ .4n<oine i^j'aw^, k. k. Hofgartendirector, Burg Wien.

„ „ Arenstein Dr. Josef, Gutsbesitzer Gloggnitz.

10 „ Fräul. Armatage Josefine, NÖ Neuukirchcu.

„ Herr ^rnei/i .4Z/V. V., Vice-Dir. d. geh. Staatsarchiv. Wien.

„ „ Aschner Theodor, Hochw., k. k. Gymn.-Prof.

(Zoologie) Tirnau.

„ „ Äusserer Anton, Gymn.-Prof., Vorarlberg . . Feldkirch.

,., „ Äusserer Carl, Prof. a. d. naut. Akad. . . . Triest.

„ „ Aust Carl, Stud. jur., III. Posthorng. 7 . . Wien.

„ „ Bdhek Leop., Real.-Prof., Lerchenfeldstr. 50 Wien.

,, „ Bach Dr. Alexander, Excelleuz Wien.

„ „ Bachofen Adolf von Echt, Fabriksbes., Nr. 33 Nussdorf.

„ „ Bahr Liborius, Prof. a. d. Realschule Rossau Wien.
'20 „ „ Barbieuoo Aug., Rotheuthurmstr. 18 .... Wieu.

„ „ Bartsch Franz, k. k. Concipist, Salmg. 14 . Wien.

„ „ Bartscht Ambros, k. k. Official, Ottakriug.

Hauptstr. 9. II Hcrnals.

„ „ Becker Dr. Franz, k. k. Ober-Stabsarzt . . Krems.

„ „ Beer Josef G., k. Rath, Landstr. Hauptstr. 99 Wien.

„ „ Benda Franz, Hochw., P. 0. Pr., VIII. . . Wien.

„ „ Benkovic Ignaz, Pfarr. Croatien Karlstadt . Sipak.

„ „ Berger Emil, Stud., Gonzagag. 5. II Wien.

„ „ Bergner Eduard, k. k. Landesgerichtsrath Zara.

„ „ Bergenstamni J., Edl. von, k. k. Beamter,

Leopoldst. Tenipelg. 8 Wieu.
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30 P. T. Herr Bermann Jo!<ef^ Kunsthändl., Gartenbauges. Wien.

„ „ Bernfuss Greaor Äf.,SeTv.-Ord.-¥r.FoiitMe]k Langegg.

„ „ Berroyer Emll^ Juwelier, Magdaleueustr. 35 Wien.

„ „ Berroyer Gustav^ „ „ Wien.

„ „ Bertolini Dr. Stefano^ Ciist. am städt. Mus. Trient.

„ „ Betzwar Anton^ St., IV. Favoritenstr. 17 . . Wien.

„ „ Biesok Georg, Cand. d. Phil., Biichfeldg. 9 . Wien.

„ „ Biiimek Dominik., Director des k. Museum . Miraniar.

„ „ Birnhacher Josefe k.k.Concipist imFinanzmiu. Wien.

„ „ i??sc/im(; ^n^oj?, k.k. Realschul-Prof., Wieden Wien.

40 „ „ Bittner Alex., Lehramts-Cand., VI. Engelg, 8 Wien.

„ „ 5ZasJ(*/i. Jose/, Hörer d. Pliilos., III. BaricLg. 14 Wien.

„ „ Bobies Franz, Biirgerschul-Dir., Pressg. 24 Wien.

„ „ Boekh Georg, Dr. d. Med., Professor .... Pressburg,

„ ,,
Boehm Josef, T>T. Phil. u. M., a. Univ. Prof. . Wien.

„ „ Bohadsch Albert, IV. Mayerhofg. 9., I., H . Wien.

„ „ Bolemann Johann v., Apotheker, Ung. . . . Lewa.

„ „ Boller Adolf, Pharm., Seminarg. 270 (Bot.

:

Ranuucul.) Krems.

„ „ Boschan Dr. Friedrich, Dominik.-Bast. 5 . Wien.

„ „ Bosniacki Dr. Sigm. v., Badearzt, Galizien , Iwouicz.

50 „ „ Boue Dr. Ami, IV. Lamprechtsgasse 6 . . . Wien.

„ „ i?rancJe»s ^Z6er?, Grosshäudl., Schotteubastei 4 Wieu.

„ „ Brandmayer Eduard, Gemeinde - Vorstand,

Margarethen Schlossgasse 15 Wien.

„ ,,
Brassai Samuel, Dir. d. siebenb. Mus. . . . Klausenburg.

„ „ Brauer Dr. Friedrich, Assist, a. k. k. zool.

Mus., Docent a. d. Univ., Wollzeile 23 . . Wien.

„ „ Braun Ernst, Dr. d. Med., Kohlmarkt H . Wien.

„ „ Breidler J., Architekt, ob. Weissgärbstr. 15 Wien.

„ „ Breindl Alfred, Stationschef der Südbahn . Wien.

„ „ Breitenlohner J., Dr. d. Ch., Böhm. (Botanik) J^obositz.

„ „ Brestel Dr. Riidolf, Exe Wien.

60 „ „ Breunig Dr. Ferd., Prof. am Schott.-Gymn. Wieu.

„ „ Brück Otto, Freiherr von Fiume.

„ „ Brunner v. Watteniüyl Karl, k. k. Minist.-

Rath, Theresiauumg. 25 Wien.

„ „ Brusina S'piridion, Gustos am Nat.-Mus. . Agram.

„ „ Bryck Dr. Anton, Prof. d. Chir Krakau.

„ „ Buchmüller Ferdinand, Privat, Burgg. 108 Wien.

„ „ J5tenÄFraw2',Hchw.,k.k.Feldcapl.Küst.-A.-R. Triest.

„ „ Burgerstein Alfred, Laudstr Wieu.

„ „ Burdk Ferd., liochw.,Gjmn.-Piof. Böhmen. Deutschbrod.
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P. T. Herr Buschmann FerJ.^ Freili, v., ITauptstr. 134 . Wäliring.

„ „ Canal Gilbert, Edler v Wien.

„ „ Caspar Dr. Karl, Jägerzeile 10 Wien.

„ „ Cassian Joh. Ritt, t., Dir. d. D.-Dam[)fscliifi'f.-G. Wien.

„ „ Castel C. E., Ingen, d. k. k. pr. Staats-Kis. Wien.

„ Frau Cattani, Marie Coutessa dl, Spalato.

„ Herr Chimani Dr. Ernst v., k. k. Reg.-Arzt der

deutschen Garden, Reunweg 7 Wien.

„ „ Chimani Karl, k. Rath, Adjunkt im k. k.

Obersthofmcisterauite, Schleifmiililgasse 21 Wien.

„ „ Chorinsky Gustav, Graf v., k. k. w. g. Rath Wien.

„ „ Chornitzer Josef, I. Renngasse 4 Wien.

„ „ Christen Severin,B.och'w.,Gymü.-Frof.,Kä.Ynih.

(Botanik) St. Paul.

„ „ Chrobak Josef, Dr. med. Himmelpf'ortg. G . Wien.

„ „ Chyzer Dr. Cornel, Zempliner Coniitats-Piiys. S. a. Ujhely.

„ „ Coda Dr. Alexander, k. k. Kreisarzt .... Temesvar.

„ Frau Cohen Caroline, Gutsbesitzerin Wien.

„ Herr Colloredo-Maiinsfeld, Fürst zu, Durchl. . Wien.

„ ,, Conrad Siymimd, Hochw., Dir. d. fiirstl. Ca-

pelle z. h. Rosalia, Wieden, Hauptstr. 82 . Wien.

„ „ Copanizza Anton, Hochw., Domherr .... Ragusa.

„ „ Csap Nicolaus v., Mediciner ........ Wien.

„ „ Csato Joh. V., Gutsbes. Reissmarkt Siebeub.

(Bot., Ornitol.) Kontza.

„ „ Cubich Johann, Dr. d. M., k. k. Bezirksarzt Veglia.

„ „ Cms«wc/iJo/i.^., Hochw., M.d. Pharm. Fr. O.P. Ragusa.

„ „ Czech Theod. v., Dr. d. M., Mariahilferstr. 22 Wien.

„ „ Czedik Alois Edl. v., Dir. d. Haudelsakad. . Wien.

„ „ Czeglay Johann, k. k. Bezirksyorsteher . . Troppau.

„ „ Czermak Johann, Hochw. Vicerector am Lü-

weuburg. Conv Wien.

„ „ Czerwiakowski Ignaz, Dr. <i. Med., Frot d.Bot. Krakau.

„ „ Czoernig Carl Freih. t., k. k. Finanz-Comm.

(Pflanzengeogr.) Triest.

„ „ Dalla Torre Carl v., Lehramts-Cand., Mein-

hardstrasse C16, 4. St Innsbruck.

„ „ Damianitsch Martin, k. k. General-Auditor,

I. Elisabethstrasse 9 Wien.

,, „ l>«;aÄ;v»S'/(/»iHnd, Hochw. Bisch. V. Caesaropolis Raab.

„ ,,
Deschmann Carl, Custos am Landes-Museum Laibach.

„ „ Dittrich Herrn., Forst-Ingenieur, 1. P. Cer-

howitz, Bölimeu Drozdow.
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P. T. Herr Dohlhoff Josef, Freiherr v., I. Siugerstrasse 13 Wien.

„ „ Doli Eduard^ Dir. d. Realsch., Hobenmarkt Wien.

„ „ Dorfinger Joh.^ bei Wien Nr. 28 Salmansdorf.

„ „ Dörfler Fran:, Suppl Wien.

„ „ Dorfmeister Georg ^ Ing. d. k. k. Land.-Baudir. Gratz.

„ „ Dorfmeister Vinc.^ IX. Nussdorferstr. 25, III. Wien.

„ „ Dornet' Josef von, k. Professor Pest.

„ „ Douglas^ Joh. Sholto v., Vorarlberg .... Thüringen.

110 y, „ Drechsler Edmund^ Techn.^ U und sthur IM Str. 60 Wien.

„ „ Dürr Julius, Handelsgärtner Laibach.

„ „ Dzicdiiszycki Graf Wladimir, Franciskpl. 45 Lemberg.

„ „ Eberstaller Josefe Kaufmann Kremsmiiuster.

„ ,,
JE/6€r^fe^^^ Jose/, IX. Garnisonsgasse 10, Th, 13 Wien.

„ „ Ebner Dr. Victor v., Docent d. Physiologie . Innsbruck.

„ „ Effenberger Dr. Josef, pract. Arzt Hitzing.

„ „ Egger Graf Franz, Kärnten Treibacb.

„ „ Egger Graf Gustav, Kärnten Treibach.

„ „ Ehrenberg Hermann, Buchhalt., Weihburgg. 5 Wien.

120 „ ,1
jEJic/i?e>* TFiWi. Ritt. V., Gen.-Insp. d. Kais. Fer-

dinands-Nordb Wien.

„ „ Eitelberger Wilh. Edl. y. Edelberg, k. k. Ge-

neral-Kriegscommissär Wien.

„ „ ^Zsc/in/^ Dr. ^n^on, Prof. a. d.Oberrealsch. . Marburg.

„ „ Emich Gustav v. Emöke, Frauziskanerpl. 7

(Entom. Entwickelungsgesch.) Pest,

„ „ Engel Heinrich, Hchw., Pfarr., Ob.-Ö., Innkr,

(Botanik) Thaiskirchen.

„ „ Engelthaler Hans, Lehrer an der protestan-

tischen Bürgerschule, IV Wien.

„ „ Engerth Wilh. Ritt, v., k. k. Rgsrath., Direct.

d. priv. Staats-Eiseubabn Wien.

„ „ Entz Dr. Geza, Prof. d. landw. Lehranst. . Klausenburg.

„ „ iJr&er Jose/, Naturalienhändl., Siegmundsg. 9 Wien.

„ „ iJrdm^er üTar^, Hchw., Rect. d.bischöfl.Semiu. Krems.

130 „ „ Etti Karl, III. Beatrixg. 16 Wien.

„ „ Ettingshausen Dr. Constantin, Freiherr von,

k. k. Prof. d. Universität Gratz.

„ „ Ettmayer Jos. U.V. Adelsburg, k.k.Regiernngsr. Czernowitz.

„ „ Fabry Johann, Prof. d. Naturg Rimaszorabat.

„ „ Farmady P. Martinian, Gymn.-Prof , Ungarn

(Zoologie) Neuhäusel.

„ „ Favarger Heinrich, Postgasse 6 Wien.

„ „ Feichtinger Alex., Dr. d. M., k. Cora.-Phys. . Grau.
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P. T. Herr Feilief Franz \., p. k. k. Moutanbeaiutor,

Leoiihardstr. 48. II Graz.

„ „ 2*eA;e^t; jEJ/iu7, Oberapothek. d.Barmherzig'en zu Ofen.

„ „ Fekete Fidelis v., Kapuziner-Ord.-Priester. . Wien.

„ „ Felder Dr. Cajetan, k. k. Hof- u. Gericlitsadv.,

Bürgermeister, Operngasse 8 Wien.

„ „ Feldmann Johann^ Währingerstr. 27 ... . Wien.

„ „ Fellmann Carl Fried., p. Geu.-Secretär . . . Wien.

„ „ Fenzl Dr. Eduard^ Regierungsrath, Prof. u.

Dir. am k. k. bot. Museum, Renuweg 14 . . Wien.

„ „ Ferlinc Eduard^ Bucbliäiidl. (Lepidopter.) . Marburg.

„ „ Ferrari Anyelo., Graf, Assist, am k. k. zoolog.

Mus., Bernhardg. 9, II Wien.

„ „ Feuer Dr. David, Waiziierstr. , Pest.

„ „ Feyerfeil Karl., Hchw., Dir. a. Josefst. Gymn. W^ieii.

„ „ Fieber Dr. FrieJr., Babenbergerstrasse 1 . . Wien.

„ „ Fiiiczky Theodor, Dr. d. Med Oedenburg.

„ ,,
Finger Julius., Sparkassebearater, Nr. 6'->

. . Uut. Meidling.

„ „ Firganek Laurenz., k. k. Oberförster d. Dom. Alt Saudez.

„ „ Fischhacher Alois., Cooperator Ob.-Hollabrunn.

„ „ Fischer Alois, k. k. Milit.-Verpflegs-Beamt. Wien.

„ „ Fischer Anton Ritt v. Ankern., Gutsbesitzer,

Elisabethstr. 12 Wien.

„ „ Fischer Ludwig, Laudstr. Ilauptstr. 120 . . Wien.

„ „ Fitzner., Fürstlich Reuss'sclier Obergärtuer,

Obei"-Oest Ernstbrunu.

„ „ Flek Augxist., Magaziueur in d. Glasfabrik . Zrecevo.

„ „ Flek Franz, Director d, Glasfabrik .... Zvecevo.

„ „ Foetterle Franz, k. k. Bergrath an der geo-

log. Reichanstalt Wien,

„ „ Forster Dr. Leop., Prof. a. k. k. Thierarz.-Inst. Wien.

„ „ Frank Dr. Johann, Advocat, Operuring 8 . Wieu.

„ „ Frank Leop., Stud. phil., III. Kegelgasse 15 Wien.

„ „ FranklDv. Lud^vig August, l.'SieMen&teitQng. k- Wien.

„ „ Franz Karl, Dr. d. Med., Mälireu Rossitz.

„ „ Frauenfeld Georg Ritt, von, Custos am k. k.

zool. Mus., Wieden, lleugasse 24 ^Vieu.

„ „ Freyn Josef, Sect.-Ingeu. der Ung. Ostbalin,

j
Sterug. Kerkapoiy-Haus (Botanik) .... Pest.

„ „ Friedlowskü Dr. Anton, Prosector an der

Lehrkanzel f. Anatomie Wien.

„ „ Friedrich Dr. Adolf, Apotli., Schönbrunnerstr. Fünfliaus.

„ „ Friesach Carl von, Strassoldostr. 900 , . . Graz.

f
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HO P. T. Herr Fritsch Anton^ Dr. med., Cust. a. naturh. Mus. Prag.

„ „ Fritsch Karl^ Vice-Dir., PfeiflFerg. 81 (Eutom.,

Bot., Phaeiiolog.) Salzburg.

„ „ Fritsch Josefe Privatier, Böhmen Zinnwald.

„ „ Frivaldszky Johann v., Cust. am k. Nat.-Mus. Pest.

„ „ 2^rö/lZ^c/l Josf/, k.k.Hofbuchli., Blumenstockg. 1 Wien.

„ „ Fruwirth Eduard^ Statioiis-Iug., Westbahnh. Linz.

„ „ Fuchs Josef, Apotli., Laudstr. Hptstr. 67 . . Wien.

„ „ Fmcäs Dr. T/ieodor, Custos a.k.k.Hofmin.-Cab. Wien.

„ „ Fugger Eberh., Prof. d. Ob.-Realsch. (Bot.,

Amfib.) Salzburg.

„ „ Fuka Dr. Alois, k. k. Notar, NÖ Dobersberg.

^gO „ „ Funke Wilh., gräfl. Thuu''scher Forst-Inspect. Bodenbach.

„ „ Furlic Franz, sup. Gymu.-Prof. d. Naturg. . Fiume.

„ „ Fürstenberg, Friedr. Landgraf zu, Fürstbisch. Olmütz.

„ „ Fuss Carl, Prof. Hermauustadt.

„ „ Fuss Michael, Pfarrer nächst Hermannstadt Girlsau.

„ „ Gall Eduard, erzherzogl. Secretär Wien.

„ „ (?asse}i&aMeril/tc/i.Edl.v.,Rechngsr.,Herrng.l3 Wien.

„ „ Gassner Theodor, Hochw., k. k. Gymn.-Dir. . Innsbruck.

„ „ (re/grer Fmc, p. Rechn.-Offic, Borgogrande363 Spalato.

„ „ Gerlach Benjamin, Hochw., Dir. d. Gymn. . Stuhlweissenbg

190 „ „ Giuriceo Nicolaus, R. v., k. k. Ob.-Ldsger.-R. Zara.

„ „ Glowacki Julius, Prof. am Lehrerseminar . Görz.

„ „ 6ro&öm2^^Zo«s, k.k. Bez. Förster, Fleimthal Tirol Cavalese.

„ „ Gobanz Dr. Josef, k. k. Landesschul-Inspect. Klagenfurt.

„ „ Godeffroy Dr. Richard, Getreidemarkt 3 . . Wien.

„ „ Godra Dr. Barth., k. k. Ob.-Arzt 9. Grz.-Reg.

(Botanik) Mitrowitz.

„ „ Goldmann Alois, Lehrer, IL Wiutergasse 82 Wien.

„ „ Goldschmidt Moriz, Ritt, y., Opernring 6 . . Wien.

„ „ Gottwald Johann, Hochw Lilienfeld.

„ „ Grabacher Dr. Anton, k. k. Bezirksarzt . . Krems.

200 V, « Gracsynski Dr. Adolf, Galizien Wadowice.

,1 „ Grave Heinrich, Gen.-Dir. der neuen Wiener

Tramway-Gesellsch., I. Amaliengasse 4 . . Wien.

„ „ Gredler Vincenz, Hochw., k. k. Gymn.-Prof.

(Zoologie) Bozen.

„ „ Grimm Dr. Jul., p. Eisenb. Gen.-Secr. . . . Wien.

„ „ Grimus Carl, R. v. Grimburg St. Polten.

„ „ Grundl Ignaz, Pfarrer b. Gran. (Botanik) . Dorogh.

„ „ 'j^rwwoiü-^Ztert, Chemik. d.Mctallwfabr.N.-Öst. Berndorf.

„ „ Grzegorzek Dr. Adalb., k. k. Prof., Alt-Sandec Podegrodzie.



XLIII

P. T. Herr Guckler Josefe Prof. an d. Lehrtrbild.- Anst. Prag.

„ „ Guyler Joaef^ Gyiun.-Prof., Ledererg. 8 . . Wien.

„ „ Guergyal Arpäd v., Dr. d. Med. a. d. Mediciu-

Lehraustalt Klauseiiourg.

„ „ Haherlandt Fried. ^ Prof. der Hochschule für

Bodencultur Wien.

„ „ Haberler Dr. Franz Ritter v., Hof- und Ge-

richtsadvokat, Baueruniarkt 1 Wien.

„ „ Hackel Eduard., Gymn.-Prof. St. Polten.

„ ,.
Hackspid Dr. Joh. Conr.., k. k. Gymn.-Prof.,

Landstr. Hptstr. 151 Wien.

„ „ Haerdtl Augast., Freih. v., Dr. d. M Salzbarg.

„ „ jffat/enaMeri^ran^^, Statth.-Concip., Bäckerstr. 4 Wien.

„ „ Haider Dr. Johann., k. k. Regim.-Arzt a. d.

niil. techn. Schule, Mähren Weisskircheii.

„ „ Haimhoffen Gustav Ritt, v., k. k. Coutrolor

d. Staatshauptkasseu, VIII., Feldg. 3 . . . Wien.

„ „ Halbhuber v. Festiuill Ant., Freih. Excell.

Herrngasse 13 Wien.

„ „ Haller T)r. Karl., Prim.-Arzt allg. Krankeuh. W^ien.

„ „ Haller Friedrich., Währingergasse 27 ... Wien.

„ „ Hampe Clemens., Dr. d. M., Bauernmarkt 6 Wien.

„ „ Handtke Dr., Prof. an der n. ö. Ackerbau-

schule, nächst Raabs, 0. M. B Grossau.

„ „ Hanf Blasius, Hochw.., Pfarr., b. Judenburg . Mariahof.

„ „ Jlantken, Maximilian K.v. Prudnik.,iloc\\str. '6 Pest.

„ „ Hardegy Carl., p. k. k. Milit.-Arzt, Neug. 169 Graz.

„ „ Harner Dr. Jgnaz, k. k. Reg.-Arzt \. Cl.

beim Militär-Commando Zara.

„ „ Hartl Franz., Dir. d. k. k. Ober-Gymnas. . Temesvar.

„ „ Haschek Jakob Karl., Dr. d. M., üngerg. 1 . Wien.

„ .. Hauer Dr. Franz R. v., k. k. Sectionsrath,

Dir. d. geolog. Reichsanstalt, Canoragasse 7,

3. St. Th. 18 Wien.

,, „ Hang Lucas, Erzieher b. H. Grafen Bercii-

told, Käruthner-Ring 10 Wien.

„ „ l/auA;f., k.k. Telegraf.-Beamt.,ViaRosetti256 Triest.

„ „ Hausmann Franz., Freiherr v Bozen.

,, „ Hayek Gustav v., Real-Gymu.-Prof., 111. Ra-

suraowskystr. 3 Wien.

„ „ Haynald Ludwig, Dr. d. Theol., Erzb. Exe. Kalocsa.

„ „ Hazslinszky Friedr., Vroi:.d.^-d.tx.iig.(ßota.mk) Eperies.

„ „ Heidmann Alberik., Hochw., Abt des Stiftes Lilieufeld.

f *



XLIV

r. T. Herr Hein Isidor, Dr. d. Med., I. Kleeblattg. 5 . Wien.

„ „ Helnll Karl R. v., Dr. d. Phil. u. Rechte,

Uuiv.-Syndikus, Sonneiifelsgasse 23 ... . Wien.

240 „ Heinzel Ltidwig, Dr. d. Med., Kircheng. 3 . Wien.

„ Heiser Josef, Eisenwaaren-Fabriksbesitzer . Gaming.

„ HelfertDr. Josef Alex. Yreih. Y., geh. Ra,th, Exe. Wien.

„ Heller Dr. Camill, k. k. Prof. d. Zool. Univ. Innsbruck.
"

„ Heller Karl,k.k.Gymn.-'Pro(.,\Jnt.Al]eeg.30 Wien.

„ „ Hepperger Dr. Karl v Bozen.

„ „ Herbich Josef Franz, Bergw.-Verw. Siebenb. Kronstadt.

„ Hermann Johann Ritt, v., em. k. k. Schul-

Rath, I. Schulerstr. 20 Wien.

„ „ Hermann Otto v., Post Kockelburg, Siebbg. Szäsz-Vesszös.

„ „ Hink Hermann, Gymn.-Prof. Leutomischl.

250 „ „ Hinterhuher Julius, Apotheker Salzburg.

„ „ Hirner Josef, Kaufmann, VIII, Leuaug. H, 3 Wien.

„ „ Hirschler Salomon, Wollzeile 12 Wien.

„ „ Hitschmann Hugo, Redact. d. Landw. Zeitung,

Fleischmarkt 6 Wien.

„ „ Hlawacs Julius, Prof. am Gymnasium . . . Rimaszombat.

„ „ Höberth Jos. Edl. v. Schwarzthal, k. k. Ober-

kriegskommissär, Normalschulg. 16/5, 2 . Graz.

„ „ Höbert Clemens, Dr. d. Rechte, IV. Heu-
mühlg. 5, I., 19 Wien.

„ „ Hodek Eduard, Mariahilf, Hptstr. 115 . . . Wien.

„ „ Hoefer Franz, Oberlehrer Nussdorf, bei . . Wien.

„ „ Hoernes Rudolf, Circusg. 36 Wien.

260 55 » Hoffmann August Ritter v. Vestenhof, k. k.

Lieutenant im 21. Infanterie-Regira. . . . Czaslau.

„ „ Hoffmann Franz W., Wirthschaftsrath , . . Wien.

„ „ Hoff'mann Nicolaus . Laibach.

„ „ Hohenbühel Ludw. Freih. v., gen. Heufler zu

Hasen, k. k. Sectionsehef, Lagergasse 2 . Wien.

„ „ Hohmayer Anton Wien.

„ „ Holzinger Dr. jur. Josef B., Realschulg. 6

(Bot., B«4ota«l.)oU' ifl^ % >-^i' ^-r 'i

'

'• Graz.

„ „ Holuby Jos. Ludw., ev. Pfarr.,'Post Väg Ujhely

(Bot. : Rubus) Nemes-Podhragy.

„ „ Homme, Desire de T, Mai-quis de la Farre,

untere Donaustx'asse 27 Wien.

„ „ Hornung Karl, Pharm. Mag., Apotheker . Kronstadt.

„ ,, Horväth Sigmund, Hochw., Prof. d. Mathem. Erlau.

270 » 15 Horvdth Geyza, Dr. med., Wasagasse 19 . Wien.



XLV

P. T. Herr Hiutka Ludtv.^ Prof. au der KvalscLuIe . . Warasdin.

„ „ Hussa Dr. Alois^ Primarar/t Klagenfurt.

„ „ Hyrtl Y)v. Josefe k. k. Prf., Hol r. \V;i hringerstr. 1 Wleu.

„ „ Jabloni<ki Vincenz^ Gyiuuasi.-rrof Krakau.

„ „ Jachno Dr. Johann^ Oberlehrer am Scniiuar,

Belvederg. 303 Stauislau.

„ „ Jeitteles Liidtv,, k.k.Froi. d.Lehveihild.-Ansi.

Pfarrgasse 229, 3 Salzburg.

„ „ Jclinek Anton^ Gärtucr, bei Wien, 16 . . . Ob.-Dübling.

„ ,.,
Jenny Gast. ^ Vi'. d.Niiturg.QFlrä.imrog. u. Zool.') Szcpes-Iglo.

„ „ Jesovits Dr. Heinrich^ Apotheker Wieu.

280 „ ,1
Jiinoivicz Adolf., Gymn.-Prof., (Pflanz.-Anat.

und Phys.) Galizien Jaslo.

„ „ Jtirdnyi Dr. Liidwicß., i'rof. Pest.

„ „ Juratzka Jakob., Offic. d. k. k. Direct. in

Dicast.-Geb.-Augeleg., I. Salvatorg. 12 . . Wien.

„ „ JTmsej' Jose/, Dir. d. Biirgersch. Wiedeu . . . Wien.

„ „ Kalbrunner Hermann^ Apotheker (Botanik.) Langcnlois.

„ „ Kapeller Ludwig., Mechanik., Wied., Freihaus Wien.

„ „ Karl Dr. JoA., Adjunct a. Nat.-Mus. . . . Pest.

„ „ Karrer Felix., k. k. Beamter i. P Wien.

„ „ Kaspar Rudolf, Vikar a. d. Colleg.-Kirche in Krcmsier.

„ „ Kautezky Emanuel, Kaufm., Wienstr. 17 . . Wien.

^90 „ „ Keissler Karl^ Ritter von, k. k. Rath, Dir.

der K. Elisabethbahu Wien.

„ „ Kempelen Ludwig v., ob. Donaustr. 29 . . . Wien.

„ „ Kerner Dr. Anton., Prof. d. Bot. a. d. Univ. Prag.

„ „ Kerner Josef., k. k. Landesgerichtsrath . . Krems.

„ „ Klievciihüller - Metscli, Fürst Richard zu,

Durch! Ladendorf.

„ „ Kinsky Ferdinand Fürst, Durchhiucht . . . Wieu.

„ „ Kirchf-berg Julius Manger v., k. k. Feldni.

Lieutn. u. Divisions-Commandant Krakau.

, ,, Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-Conc.-Adj.

Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 . . . Wien.

,, „ iv^eciaÄ; jßirts,, k.k.Bez.-Comm. l.C]., Daluuit. Sign.

„ ,, Klein Julius., Prof. d. Bot Pest.

300 ., „ Klemm Josef., ßuchhändi., hoher Markt 1 . Wien.

„ ,,
Ktenk Alexander Stefan., Hörer d. Philosoph.

Reisuergassc 2o Wieu.

„ „ Klessl Frosper, llocliw., Hofmeister d. Stiftes Vorau.

„ „ Klimpel Jos.., Buchhalt. d. Glasfabr Zvecevo.

„ „ Knapp Josef Klauseuburg.



XLVI

V. T. Herr iTnawerDr. JB/asiM5,Gym.-Prof.Bergsteigg.50 Wien.

„ „ Knöpfler Dr. Wilhelm, k. k. Kreisarzt (Or-

nitol., Lepidopt.) Maros-Väsärhely.

„ „ Kodermann CöUstin, Hochw., Cust. im Stifte St. Lambrecht.

„ „ Köchel Dr. Ludwig, Ritt, v., k. k. Rath,

Hofgarteustrasse 3 Wieu.

„ „ Koelhl Karl, Doctd. d. Philos., Wasag. 18 . Wien.

310 „ „ -Kb^azi/ Jose/, Offic. i. k. k. F,-M., Kircheng. 12 Währing.

„ „ Kolbay Johann.) Stud. phil Eperies.

„ „ Kolbe Josef, k. k. Prof. an d. Technik, Mar-
garetheustr. 31 Wien.

„ „ Körners Karl, Verwaltungsadjunct, Hohenau Sassin.

„ „ Köiiigswarter IVIoriz, Freiherr von .... Wien.

„ „ Kopecky Josef, Gymnas.-Professor Pisek.

„ Frau Koppel Amalia, Siugerstrasse 2 Wieu.

„ Herr Kornhuber Dr. Andreas, Prof. au d. Technik,

Ketteubriitkgasse 3 Wien.

„ „ Kotzaurek Anton, städt. Execut.-Leiter H.

Gr. Ankerg. 5, I Wieu.

„ „ Kowdcs Adalbert, Prof. d. Naturw. a. Gymu. Marmaros-Sziget.

320 „ » .ffbiüar^ i^ecti, k. k. Telegrafenbeamter, Böhm. Asch.

„ „ Krafft Dr. Guido, Prof. a. d. Technik, III.

Uugerg. 26 Wieu.

„ „ Krasan Franz, Gyran.-Professor Kraiuburg.

„ „ Kraus-Elislago Riid. Ritt, v., k. k. Concipist

im Finanzministerium Wieu.

„ „ Krenberger Josef, Schlosskaplan bei Baron

Kaisersteiu, Bräunerstrasse 9 Wien.

„ „ Krein Georg, k. k. küstenl. Landes-Thierarzt Triest.

„ „ Kriesch Johann, Pi'of. am Polytechnikum . . Ofen.

„ „ Krist Dr. Josef, k. k. Landes-Schulen-Inspect.

Löwenburgg. 2, I Wien.

„ „ Kristof Lorenz, Assist, a. d. Lehrk. f. Bot.,

Ungerg. 55 Wien.

„ „ Kriz Dr. .4^0*6', k. k. Kreisarzt, Gaiizien . Zloczow.

330 „ „ Krone Wilhelm, k. k. Offic. Mil.-C-Buchh. . Wien.

„ „ Krueg Julius, Cand. d. Med Wieu.

„ „ Krulla Franz, Lercheufelderstr. 65, I. 14 . . Wien.

„ „ Krzisch Dr. Josef, k. k. Kreisarzt, em. Direct. Wr. Neustadt.

„ „ Kubin Ernest, Stud. phil. III. Heumarkt 7, H. Wien.

„ „ ^ufcmyi .4w(jfws« V., k.Rath, q. Dir. d.Nat.-Mus. Pest.

„ „ Kuncze Leo Ferd., Ben. 0. Pr., Bibliothi kar

im Erzstifte Martinsberg bei Raab.



XLVII

P. T. Herr Kundrat Josefe k. k. Leibkaiumerdiener Sr.

Majestät des Kaisers Wien.

„ „ Kundt JEmanuel, Dr. d. Med Oedenburg.

„ „ Künstler Gust. A., Rea.WtHtvnhes.Sohiesklg.'il^ Wien.

„ „ Kunz Cornel^ Stud. pliil., I[[. Löweiig. 4 . . Wien.

„ „ Kurz Karl, Wirtschaftsbesitzer PurkersJorf.

„ „ Kusebauch Wenzel^ Hocliw., k. k. Milit.-Curat,

Religionsl. im k. k. Mil.-Ob.-Erziehuugsli. . Strass.

„ „ iTi/^.sc/iera Franc, k. k. Beamter, Reiterg^. 12. Wien.

„ „ Labres Adalbert, W^erksapotheker Eisenerz.

„ „ Lang Franz, Stud., Favoritenstr. H . . . . Wien.

„ „ Z<anc;iira/-^,Mag.-Couc. Franzeusbrückeustr.30 Wien.

„ „ Z/angrer Dr. jffarZ, k.k. Hofrath, Prof. a.d. Univ. Wien.

,, „ Lazar 3Iaihaeus, k. k. Gymn.-Professor . . Görz.

„ „ Lechner Dr. Franz, k. k. Notar, Bauernmarkt W^ieu.

„ „ Leinkauf Dr. Johann, Hochw., k. k. Prof., IV.,

Hauptstr. 65 Wien.

„ „ Leinweber Conrad, k. k. p. Hofgärt., Feldg. 31 Baden.

„ „ Leitgeb Ludwig, Capitular des Stiftes .... Göttweili.

„ „ Leitner Franz, Bürgerspital, 6. H., 16. I. 170 Wien.

„ „ Lenhossek Dr. Josef v., Professor Pest.

,, „ Lenz Dr. Oscar, Saluig. 10 Wien.

„ „ Leonhardi Dr. Hermann Freili. v., k. k. Prof.

der Phil., Wenzelspl. 804 Prag.

„ „ Letocha Ant. Edl. v., p. k.k. Kriegskommiss.,

Vlir. Zeltgasse 10 Wien.

„ „ Liechtenstein Joh., reg. Fürst von und zu, Dclil. Wien.

,, „ Lichtenstein Freiherr v., k. k. Hauptmann . Triest.

„ „ Llhotzky Moriz, Magistratsbeamter Wien.

„ „ Lindpointner Anfon^ Hchw., regul. Chorherr St. Florian.

„ „ Lomnicki Maryan, Gymn.-Prof. Galizien . . Stanislau.

„ „ Low Franz, Dr. d. Med,, 43 bei Wien . . . Heiligenstadt.

„ Low Franz, Dr. d. Med., Wied., Hauptstr. 47 Wien.

„ „ Loosz Anton, Dr. d. Med., Bezirksarzt . . . Fünfkirchen.

„ „ Lopuschan Johann, Gyni -Prof., b. Pressburg St. Georgen.

„ „ Lorenz Dr. Jos., Sect.-R. im k. k. Ackerb.-M. Wien.
„ „ Ludwig Dr. Ernst, Prof. a. d. Hand.-Acad. in Wien.

„ „ Lukdtsy P. Thom.,Gymn.-FrotQBot.,Eatom.) Neuhäusl.
., „ Lunkanyi Karl v., Gutsbesitzer Ocdenburg.

„ „ Madaras E., Prof. d. Oberrealschule .... Stuhlweissc-nburg.

„ „ Mahler Eduard, Hüttena.-Verw., Hohenstadt M. Schünberg.

„ „ Majer Mauritius, Hochw., Pfarrer, Veszprimer
Com., Post Vi'irosled Polany.



XLVIII

P. T. Herr Makmvsky Alexander, k. k. Prof. a. d. Teclui. Brüiiii.

„ „ 3Ialy Franz^ k. k. Hof-Gärtner, Belvedere . Wien.

„ „ Mandel Dr. Ferdinand^ Asperng-. 1 .... Wien.

„ „ Mann Jos., a. k. k. zool. Mu.s., II[. Rudolfsg. 28,

3. St. Th. 24 ' Wien.

„ „ Marchesetti Carl v., St. med., IX. Spitalg-. 1 . Wien.

„ „ Marenzeller Dr. Emil v., Assist, a. d. Lelirk.

f. Zool., Joliannesg. \ Wien.

380 ii 11 Jfaj-esc/i, Dr. Jb,«!«/, Hof- u. Ger-Adv., Landhaus Wien.

„ „ Margo Dr. Theodor, Prof. d. Zoologie . . Pest.

„ „ Mamo Frnst, Bäckerstr. 20 Wien.

„ „ Marschall Graf August, Wollzeile 33 ... . Wien.

„ „ Masch Dv:. Anton, Prof. d. k. laiidw. Leliraust. Uiig. Alteuburg-,

„ „ Maschek Adalbert^ Gartendirector Sr. Durchl.

des Herrn Fürsten C. de Rohan Sichrow.

„ „ MassapustIIu(jo,Vroi.a.dAia.nd.u.iia.u.t.Aca.ii. Triest.

„ „ Matas Const., Hochw., Gymu.-Prof., Dalmat. Sinj.

„ „ Matz Maximilian, Hochw., Pfarrer Höbesbruiin.

„ „ 3Iaupas Peter Dominikus, Hochw. Erzbischof Zara.

390 „ „ Mayr Dr. Gustav, Realschul-Prof., Laudstr.,

Hauptstrasse 75 Wien.

„ „ Meissl Johann, Oberlehrer, IV. Keplerplatz 7 Wien.

„ „ Mende Guido Edl. v., Stud. med., IV. Ressel-

gasse 5 Wien.

„ „ 31eixner TJbald, Hchw., Prof. a. d. k. k. tcchn.

Ärtill.-Akademie, Mähren Weisskirclieu.

„ „ üleiidel Gregor, Hchw., Präl. d. Augustiner Altbrüun.

„ „ 3Iertha Johann, l^eanit. a. ob. Gerichtshofe . Wien.

„ „ iJiei;rt/er ^H^., Spark.-Beanit., II. rotIi.Löwpng.8 Wien.

„ „ 3fich Josef, Prof. am Gymnas . Troppau.

„ „ 3£ohel Alf., Dir.-Stellvertr. d. K. Elisabetb. Wien.

„ „ 3fichelko Viel., Beamter d. k. k. Ferd. Nordb.

Rennweg- 13 W^ien.

400 11 11 Michl Anton, techn. Lehrer d. Erzielu-Anst. Oedenburg.

„ „ Miehes Ernest, Hchw., Prof. am k. k. Gymu. Schlakenwert.

„ „ 31ihailovid Vict., Hchw., Prof. am k, k. Gymn. Zengg.

„ „ 3fik Jos., Prof. am akad, Gymnas., Daung. 6 Wien.

„ „ Mitis Heinr. v., k. k. Rechn.-Offic, Hptstr. 29 Währing.

„ „ 3füller Josef, ßethoveng. 6 Wien.

„ „ 31onnier Ijc, Anton^ k. k. Hofrath und Polizei-

Director Wien,

„ „ 31uch Dr. 3fathäus, Vllf. Josefigasse 6 . . . Wien.

„ „ Müller Florian.) Hochw., Pfarrer, Marchi'eld U. Siebeub-runu.
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XLIX

P. T. Herr Müller Huijo^ GrüiiHiigergasse 1 Wien.

„ „ il/M^ier Jo,s., Verw.d.Zuckerfbr. i.Oedenb.Coni. Csepregb.

„ „ Müller Dr. Theodor Bregenz.

„ ,,
3Iürie Karl, i'rof. am k. k. IMilitilr-CoIkg. St. Polten.

„ „ Nader Dr. Josefe Primararzt im Verborgli. . Mauerbach.

„ „ Nagel Dr. Eduard-, Badearzt bei Trentschiii

(über den Winter Wien Flei.schraarkt 14) - Teplitz.

„ „ Neliiba- Joh.^ Hochw., Weihbisch,, Domprobst Kalocsa.

„ „ Nemethy Ludivig v., Coop. in der St. Anuen-

pfarre, Wasserstadt Ofen.

„ „ Neufellner Karl^ Comptoirist, Rüdigerg. 6 . Wien.

„ „ Neumann, Dr. Filipp Lugos.

„ „ iVeMWjai/r Dr. J/eic/t^or, a.k. k. geol. Reichsaust. Wien.

„ „ Neuper Franz^ k. k. Postmeister, Ob,-Steier . Uut. Zeiriii«:-.

„ „ Nickerl Ottokar^ Dr. d. Med., Wenzelsplatz , Prag.

„ „ Niessl Y. Mayendorf Gust., Prot', a. d. Teclni. Briinu.

„ „ Noestelberger Franz, Hochw., Pfarrer, Bez.

Kirchberg, Post Städteidorf Ober-Absdorf.

„ „ Nowicki Max. Dr., Prf. d. Zool. am Jageilon. Krakau.

„ „ Oberleitner Franz, Hochwürd., l'farrer, 0. O.,

1. P. Dirnbach St. Pankraz.

„ „ Ofenheim Victor Ritt, v., Kärutnerring 12 . Wien.

„ „ Ortmann Johann, Kechn.-Rath b. 0. R. Hof. Wien.

„ „ Oswald Mich., Inh. einer Mädchen-Lehranst.,

Laudongasse 14 Wien.

„ „ Ott Johann, Dr. d. Med. u. Chir Prag.

„ „ jPaf/it;r I^afii^, Hcliw. Pfarr., Karut.,reldkirch Tieften.

„ „ Palliardi Anton Alois., Dr. d. Med Franzeusbad.

„ „ Pantoczek Josef, Medic. Caud., Märzenstr. 22 Pressburg-.

„ Paradi Coloman, Prof. a. Obergymnasium . Klausenburg.

„ „ Parreiss Ludwig, Rochusgasse 12 Wien.

„ „ Puulini Paulin, Hochw., Seelsorger, Siebenb. Maros-Väsärhely.

,, „ Pawlmuski Dr. Alexander von, k. k. Regier.

-

Rath u. Direct. des Theresiaiiums .... Wien.

„ „ Pazsitzky Eduard, Dr. d. Med., Stadtarzt . Pünfkirchen.

„ „ Peitler Anton Jo.^ef v., Hochw., Bischof, Exe,

geh. R Waitzeu.

„ „ Pelikan v. Plauenwalde Ant., k. k. Ministerial-

rath im Fiuauzministerium Wien.

^ „ Pelzein August v., Cust. a. k. k. zool. Mus. . Wien.

„ „ Parczel Johann, Lelir. a. d. evang. Bürgersch. Oedeuburg.

„ „ Pergen Anton, Graf und Herr zu Wien.

„ „ Perugia Albert, Handtlsniaun Triest.



P. T. Herr Pesta Avg., k. k. Finauz-Minist.-Coucipist . Wien.

„ „ Pettcr Dr. Alexander^ Prov. d. Hofapoth. . . Salzburg.

„ „ Petter Karl^ Cassier d. Spark., Frledrichst. 6 Wien.

„ „ Petrino Otto Freili. von, . Czernowitz.

„ „ Petris Gerardo di, Podesta, Istrien Cherso.

„ „ Peyritsch Dr. Johann^ Custos am k. k. botau.

Hofmuseum, Belvedcreg. 16 Wien.

450 „ „ Pichler Johann^ Doctd. d. Phil., suppl. Prof. a. d.

Linzer Oberrealschule, k. k. Lieutu. . . . Linz.

„ „ Pick Dr. Adolf Jos.^ Dir. d. Realsch. Leopold-

stadt, untere Donaustr. 27 Wieu.

„ „ Pilar Dr. Georg, am National-Mus Agram,

„ „ Pillwax Dr. Joh.^ Prof. a. k. k. Thierarz.-Inst. Wien.

„ „ Pittoni Josef Claudius^ Ritt. v. Dannenfeldt^

k. k. Truchsess, Elisabethstr. 3 Graz.

„ „ Flanner Joh., Oberlehrer zu St.Egida.Neuwld.

„ „ PlenkerGeorgFhr. Y.ik.k.M'm.-Ra,ih,Se\leTsi.] Wieu.

„ „ Pto/iri J^,, Direct. d. Kuabensch., unt. Donaustr. Wien.

„ „ Poduschka Franz, Archit., IH. Hptstr. 81 . , Wien.

„ „ Poetsch Dr. Ignaz Sigm.^ Stiftsarzt Kremsmünster.
460 „ „ Polak Dr. J. E., Salzgries 22 Wieu.

„ „ Pokorny Dr. Alois, k. k. Regierungsrath, Dir.

a. Leopoldst. Realgymnas., Taborstr. 24 . . Wien.

„ „ PoÄ;orwa/JEJman.,Supplt., Mariahilf. Stiegeng, 12 Wieu.

„ „ Pokorny Dr. Franz, Hof- u. Gerichts-Advo-

kat, Teinfaltstrasse 6 Wien.

„ „ Pokorny Rudolf, k. k. Obersthofmeisteiamts-

Adjct., VIII. Josefsgasse 5 Wien.

„ „ Pongratz Gerard v., Prov. d. Miuorit. Ord. . Miskolcz.

„ „ Poppinger Otto, Stift Göttweih Waldmeister, Gurhof, N. Ö.

„ „ Porcius Florian^ Distr.-Vice-Capitän, Siebenb. Naszod.

„ „ Porrn Dr. Adolf, Hauptschuldirector .... Zwittau.

„ „ Pospischill Joh. N., k. k. Milit.-Bez.-Pfarrer . Brüuu.

470 „ „ Poszvek Gustav, Gymuasial-Professör .... Oedeuburg.

„ „ Prausek Vincenz, Laude&schulinsp. f. N. Ö.,

Berggasse 20, I Wien.

„ „ Preiss Dr. Ludwig Görz.

„ „ Preismann Ernest, Ing. der k. ung. Staatsb.,

Landstrasse 29 Pest.

„ „ Prihoda Moriz, p. k. k. Offic, VI, Corneliusg. 1 Wieu.

„ „ Privorsky Alois, k. k. Münzwardein .... Kremnitz.

„ „ P/oc/iasA;a -Leoj).,grfl. Palfy' scher Schlossgärtn. Deutsch-Altenbg.

„ „ Progner Anton, pract. Arzt in N. Oest. . . . Wieselburg.
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P. T. Herr Prugger Franz Sal.^ Hocliw., Dir. d. Taub-

stummen-Instituts Graz.

„ „ Pull/'ch Georg^ Hochw., Dr. d. Tlieol., Präf. . Trient.

„ „ Purkyne Emanuel, Lehrer der Naturg. a. d.

bölim. Forstschule Weisswasser.

„ „ Puschel Leopold, Hochw., Gymnas.-Dir. . . Seitenstetten.

„ „ Putz Josef, Hochw., em. Rect., Gymn.-Dir.,

Prof. am Piarlst.-Gymnasiuni Krems.

„ „ Rabel Johann, Civil-Iugenicur Biala.

„ „ Rakovac Ladislav, IX. Schwarzspaniorstr. o Wien.

„ „ Ransonnet ViUez Eugen, Freiherr von, k. k.

Legationssecretär, Wieden, Hauptstr. 31 . Wien.

„ „ Rath Paul, Hochw., Villa Metternich . . . Wien.

„ „ Rathay Emerich, Prof. d. laudw. Akademie . . Uug. Alteuburg.

„ „ Rauch Augustin, Hochw., Capitul. d. Stiftes

Kremsmünster, Coop. bei Wels, Ob.-Oe. . . Buchkircheii.

„ „ Rauscher Dr. Robert, p. k. k. Finanzrath,

Auerspergstrasse Linz.

„ „ Rauscher Dr. Jos. Othmar, Cardinal, Fürst-

Erzbischof, Eminenz Wien.

„ „ Raymond Josef, Edl. v., k. k. Hofrath i. P. . Wien.

„ „ Redtenbacher Dr. Ludwig, k. k. Regieruiigsrath,

Dir. d. k. k. zool. Mus., Favoritstr. 6 . . . . Wien.

„ „ Rehmann Anton, Dr. d. Phil Kraknu.

„ „ Reichardt Dr. Heinrich Wilh., Cust. am k. k.

bot. Hof-Cab., Üniv.-Doc, Trautsohug. 2 . Wien.

„ -ße/w/i Dr. Fmdr.,k.k. Hofarzt, [.Wallfischg. 8 Wien.

„ „ Reisinger Alexander, p. Dir. d. techn. Acad. Lemberg.

„ „ Reiss Franz, pract. Arzt Kirling.

„ „ Reissenberger Lud., Gymnasial-Prof. .... Hermaimstadt.

„ „ Reithammer Ant. Emil, Apotheker, Steierm. Pettau.

„ „ Rescetar Paid, Ritt.v.,k.k. Höh-, 11. Kveishptm. Ragusa.

,, „ Ressmann Dr. F., Ger.-Adyocat, Kärnthen . Malborgetli.

„ „ Reuss Dr. Aug., Ritt, v., Univ. -Prof., Scliotten-

steig 1, 4. St Wien.

„ „ üÄeuss Dr. 4i(c/. Z,eo/->., Ritt. V., Mariahilferstr. 5 Wien.

„ „ Reuth P. Em., Hchw. Pred. d. 0. d. h. Franc. Steinamanger.

„ „ Richter Dr. Vincen:, Hof- uud Ger.-Advoc,

Taborstrasse \1 Wien.

„ „ Rieder Franz, Lehrer, Hundsthurmerstr. 50 . Wien.

„ „ Rideli M. B., Bureau-Chef d. Südbahn-Dir. Wien.

„ „ Riefel Franz, Freih. v., k. k. Minist.-Secret.

im Finanzminist., Goldschmidtgasse 8 . . . Wien.



LH

P. T. Herr Rlnaldi Dr. Pefer^ k. Comitatsarzt Fiurae.

510 „ „ Rippel Michael, Waisenvater in Margareth. Wien.

,, „ Rittler Julius. Gewerksbesitzer Rossitz.

„ „ 72o6»c äIto., Hell w., Cur.-Beu.,Krain,P.Tupalic Visevk. •

,, „ Roesler Anton^ Grossliändler, hohe Brücke 31 Wieu.

„ „ Rogenhofer Alois, Gustos a. k. k. zool. Mus.,

Josefstädterstrasse 19 Wien.

„ „ Rollett Emil^ Dr. d. Med., I. Tuchlauben 5 . Wien.

,. „ Roncourt Ervin^ 57 Hetzendorf.

„ „ Ronniger Ferd., Buchh., I. Rothenthurmstr. 15 Wien.

„ „ Roretz Albrecht v., in eigener Villa, Ob.-Oest. Enns.

„ „ Rosenthal Ludwig^ R. v., Bäckerstr. 14 . . Wien.

520 „ „ Rothschild Anselm^ Freiherr v Wien.

„ „ Rothhansl Anton, Dr. d. M., Kettenbrückg. 8 Wien.

„ „ i2o^<en,stemeri^raw;r, Wirthsch.-Verw. b. Pulkau Fronsburg.

„ „ Rudrof Dr. Ludwig^ pract. Arzt, N.-Oest. . . Raabs.

„ „ Rupertiiherger Mathias, Hochw., Coop., 0. Oe. Wallern.

„ „ Rupprecht Gustav, Kärnten Treibach.

„ „ Saga Karl, Dr. d. Med Prag.

„ „ Sagburg Eurich v., I. Salzgries 16 Wien.

„ „ -SauZi Zrttdw., stud. Phil., ni. Schützeng. 2, 3. St. Wien.

« „ Sauter Dr. Anton A., p. k. k. Bezirksarzt . Salzburg.

530 „ „ Saxinger Eduard, Kaufmann Linz.

„ „ Scarpa Georg, Canonicus, Schulinspector . . Lesina.

„ „ Schafenhauer Franz, k. k. Gymn.-Director . Görz.

„ „ Schaitter Ignaz, Kaufmann Rzeszow.

„ „ Schally Karl, Lehrer, V. Schlossgasse 3 . . Wien.

„ „ Schauer Ernst, Kr. Zloczow, Post Podhorce Pieniaki.

„ „ Scheffler Karl, Sparcasse-Beamter Wien.

„ „ Scherfei Aurel, Apoth., Post Poprad .... Felka.

„ „ Scheuch Ed., Oberkassier der Natioualbauk-

Escomptekassa Wien.

„ „ Schiedermeyer Dr. Karl, Bezirks-Arzt . . . Kirchdorf.

540 „ „ Schiffner Rudolf, Apotheker, Leopoldstadt . Wien.

„ „ Schiner Dr. J. Rudolf, k. k. Sections-Rath

im Finanzministerium , Bürgerspital .... Wien.

,, „ Schindler Carl, VL Schmalzhofgasse 10 . . . Wien.

„ „ Schiri Heinrich, k. k. Förster, Bukowina . . Kupka.

,, „ Schirnhofer Wilhelm, k. k. Bezirks-Hauptni. . Steyr.

„ „ Schleicher Wilhelm, Oeconomiebesitz., N.-Oe. Grestea.

„ „ Schlesinger Ed., Med. Dr., Praterstrasse 51 . Wien.

„ „ Schlos.ier Dr. Josef, Ritter von Klekowski, k.

Statthaltereirath, Laud.-Protomed. f. Kroat. Agram.
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r. T. Herr Schmerling Anton^ Ritter von, Triis. d. k. k.

ob. Gerichtshofes, Excelleii?;, Ilerrng:. 13 . Wien.

„ „ Schmidek Karl^ Hocliw. k. k. r,yniii.-Prof. . Briinii.

550 n FräuI.<S'c/mj/rZ v. Schmidtfelden Karoline Vöslaii.

,, Herr Schmidt Ferdinand sen., Käriitiierstr. 70 . . Laibacli.

„ „ Schmolz Leopold^ k. k. Fürster Nasswalcl.

„ „ Schmuck J. v., Mag. d. Pharm., am flries 329 Salzburg-.

„ „ Schneider Dr. Josefe Stadtarzt, Bölimen . . Prestic.

„ „ Schoenn Moriz^ k. k. Rechn.-Rath im Milit.-

Recliu.-Depart., Siebousterng. 31 Wien.
„ „ Schreiber Dr. Egid, Prof. a. Staatsgymn. . . Salzburg.

„ „ Schreyher Franz S. Edl. v., Hchw., Prof. d. Stift. Klosteriieuburg.

„ „ Schrückinger-Neudenberg Julius^ Bar. y., Sec-
tionschef d. k. k. Ackerbaumiuisteriums . . Wien.

„ „ Schroff Dr. Damian Karl^ Ritt, v,, k. k. Regie-
rungsr.,Prof. a.d. Univers., Schotteuhof, 9. St. Wieu.

^6^* « ,, Schubert TF., k. k. Schulrath Teschen.

„ „ Schüler Friedr., Gen.-Insp. d. k. k. pr. Siidb. Wien.

„ „ 'S'fÄMZecDr.ilfaA'Jbs.,k.Rath, Badearzt b.Rohitsch Sauerbrunn.
„ „ Schütz Dr. Jak., Privat-Doc. an der Uuivers. Prag.

„ „ Schulzer y. 3függenburg Stefan, k.k.p.VLawptm. Vinkovce.

„ „ Schur Dr. Ferdinand Brüun.

„ „ Schiuab Adolf, Apotheker Mistek.

„ „ Schivab Michael, Hochw., Schuloberaufseher Triest.

„ „ Schtvarz Gust. E. v. Mohrenstern, Praterstr. 60 Wieu.
„ „ 'S'c/m/ar^r TnWieZ»», Exe, G. Dir. d. Weltaussteil. Wien.

570 51 „ Schwarzel Felix. Occon. Böhm. Deutsclibrod Bastin.

„ „ Schivarzenberg Fürst Adolf, Durchl Wien.
„ „ Sedlitzky Dr. Wenzl, Apoth., Westbahustr. 19 Wieu.
„ „ Seeling Franz^ Schwertgasse 3 Wien.
,, „ Sekera WenzlJ., Mag. d. Pharm., Apotheker Münchengrätz.
„ „ Semeleder August Wien.
„ „ Senoner Adolf, III. Marxerg. 14 Wien.

„ „ 'S'eWJb/i., Mag. d. Pharm., Apothek., Hj.tstr. 63 Peuziiig.

„ „ Setari Franz, Dr. d. M., b. Biichsenhauseu . Innsbruck,

„ „ Seunig Eduard, Hörer d. Rechte, Gradischa
V- 31/32 Laibach.

„ Siegel üdiskalk, Hochw. P. des Benedict.-O. Seitenstetten.

„ Sigmund Wilhelm, Fabriksbes., Böhmen . . . Reicheuberg.

„ Silberer S., Dr. d. Med. u. Chir., Ungarn . Neusatz.

„ Simonie Anton, k. k. Oberlandesger.-Official . Zara.

„ Simonics Gabriel, Hochw., P. Balat.-Fiired . Tihany.

„ 'S'/moni/ Dr. FWedr., k.k. Prf., Salesianerg. 13 Wieu.

580
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r.T.UerT Simony Oscar^ Salesianerg. 13 Wien.

,, „ Sina Simon^ Freiherr v., Exe Wien.

„ „ Smcich Joh., Hchw. Domh. a. d. Katliedr. . . Triest.

„ „ Sindelar Karl, k. k. Gyranas.-Director . . . Deutschbrod.

590 „ „ Skofits Dr. Alexander, Neunianng:. 7 . . . Wieu.

„ Frau Smith Anna Maria Fiume.

„ Herr Sommer Otto, Erzherz. Albrecht'scher Oeko-

uomie-Verw., WIeselb. Com., P. St. Johann Lendorf.

„ „ Sonklar v. Instädten Carl, Ritter von, k. k,

Oberst Innsbruck.

„ „ Spitzy Josef N., Haudelsui., Unter-Steierm. . St. Leonhard.

„ „ Spreitzenhofer G. C, Spark.-Beamt. Postg. 20 Wieu.

„ „ Stadler Anton, Dr. d. Med. Wr.-Neustadt

„ „ Standthartner Dr. Josef, Primararzt im k. k.

allg. Krankenhause Wien.

„ „ Stanka Norbert, Hochw. Pfarrer, Alservorst. Wieu.

„ „ Staub Moriz, Prof. a, d. Ob.-Realschule . . Ofen.

600 11 " Staudach Franz, Freih. v., k. k. Hptm., a. d.

Milit.-Akademie Wr. Neustadt.

„ „ Stauffer Vinc, Hchw., Gymn.-Prof. im Stifte Melk.

„ „ Steindachner Dr. Franz, Gustos am k. k. zool.

Museum, Kohlmarkt 20 Wien.

„ „ Steiner Dr. Julius, Gymn.-Prof. Iglau.

„ „ Steinhauser Anton, p. k. Rath, Wallnerstr. H Wieu.

„ „ Steininger Auijustin, Hochw,, Abt d. Stiftes . Zwettl.

,, „ Stelizyk Gustav, k. k. Oberst d. techn. Acad. Wien.

„ ,,
Stellwag Karl, Edl. v. Carion, Dr. d. Med.,

k. k. Prof., Währingerg-. 18 Wien.

„ „ Stelzig Karl, Fabriksbeamter, Leitmer. Kr. . Steinschöiiau.

,, ,, Stenzl Anton, Dr. d. Med., IX. Lichtensteinstr. Wien.

„ Stephanovits Thomas, Dr. d. Med., Stadtarzt Temesvar.

., Sternhach Otto, Freiherr v Bludenz.

„ Äöi/ey TF/7/ieZwi, k.k. Ob.-Förster, Piesting, NÖ. Hörnstein.

„ Stohl Dr. Lukas, fürst.Schwarzenbg. Leibarzt Wien.

„ Stoizner Karl, Lehrer, XI. Briglttag. 109 . Wien.

,, Storch Dr. Franz, k. k. Bezirksarzt, Salzburg St. Johann.

„ Stossich Adolf, Realschul-Professor Triest.

„ Straka Kesztiiely.

,, Strauss Josef, städt. Marktcommis. Wagg. 36 Wien.

,, Strauss Franz, Dr. d. Med., Cirkusgasse 36 Wien.

,, Strehitzky Irenaeus, Kapuz.-Ord.-Provinzial . Wien.

,, Streintz Josef Anton, Dr. d. Med Graz.

„ Strobl Gabriel, Hchw., im Benedi kt.-Stifte . Admont.

610

620
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P. T. Herr Strossmayer Josef Georg, Hochw., Bischof u.

k. k. wirkl. geheimer Rath, Exe Diakovar.

„ „ Studnicka Dr. Franz^ Gymuas.-Prof., Doieiit,

Prof. der Mathematik Prag.

/Srnminer JoA'.R. V.Präs. d. priv.K. Ferd. Nordb. Wien.

„ „ Stur Dionys^ k.k. BergvAth,lU^umoi\kyg.\0 Wien.

„ „ Stussiner Josef, k. k. Postbeamter Laibach.

„ Suess Eduard, k. k. Univ.-Prof., II. Jägerz. , Wien.

„ „ Sukup Maximilian, Hochw. Cynin.-Dir. in . Melk.

„ „ Suttner Gundaker Karl, Frh. v • Wien.

„ Syrsky Dr. Simon, Custos d. st. Museums . Triest.

„ Szabo Dr. Alois v., Thierarz.-Inst.-Dir. . . Pest.

„ Szaniszlö Dr. Alb., Assist, d. Zool. a. d. Univ. Pest.

^, „ Sztraka Gabriel, Hochw., Gymu.-Prof. . . . Steinamanger.

„ Tauscher Dr Julius, Herschaftsarzt, Ung. . Ercziu.

„ Tenipsky Friedrich, Buchhändler Prag.

„ „ T/iaw/io/er Dr. Z/ttdw., Josefstadt, Stationsg. 29 Pest.

„ Then Franz, Präfect a. d. k. k. Theres. Akad. Wien.

„ „ Tliomann Anton, Hochw., Gymu.-Prof. . . . Krems.

„ „ Timmen Felix Freih. v., Mühlstr., hohes Haus Teplitz.

„ „ Thun Graf Leo, Excellenz Wien.

„ „ Tief Wilhelm, b. Freiwaldau, k. k. Schlesien Ditterhof.

„ „ Tobiasch Georg, Stud., Neumanngasse 12 . . Wien.

„ „ TomascÄeÄ; Dr. /c/waz, k.k. Univ.-Bibliothekar Graz.

„ „ Tomek Josef, Dr. d. Med., fürstl. Leibarzt . Ladeudorf.

„ „ Tommasini Alutius Josef, R'iit. v.,k.k.Uoaiath Triest.

„ „ Török Dr. Aurel, Unlvers.-Assist. f. Physiol. Pest.

„ „ Tuth Franz, Hochw., Gymnasial-Prof. . . . Fünfkirchon.

„ ,,
Tschusi Victor R. v. Schmidhofen, b. Halleiu . Täuuenhof.

,, „ rürcA- JöÄf/,k.k. Hofjuwelier, Bauernmarkt 3 W^ien.

„ „ Türck Rudolf, k. k. Min.-Secr., Lagerg. 1 . Wien.

„ „ Ulrich Dr. Franz, Spitalgasse 2o. I Wien.

„ „ Unterhuber Dr. Alois, Prof. am Realgymu- . Leoben.

„ „ Urban Em., Prof. a. Real-Gymn., Ober-Oest. Freistadt.

„ „ Valenta Dr. Alois, k. k. Prof. d. Geburtshilfe Laibach.

„ „ Venturi Gustav, Dr. Advocat Trient.

„ „ Vesque von Püttlingen Joh., k. k. Hofrath im

Minist, des Aeussern, Jakoberg. 6 . . . . W^ieu.

„ „ Viehaus Claud., Hchw., Stiftscap. suppl. Prof. Kremsmüuster.

„ „ Vielguth Ferdinand, Apotheker, 0. Ö. ... W^els.

Villers Alexander, Freih. v., Legationsrath d.

k. Sachs. Gesandtschaft, W^ähringerstr. 40 . W^ien.

„ „ Vivenot Franz, Edl. v., Techuikerstr. 5 . . W^ieu.
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P. T. Herr Vodopich Matth.^ Hochw. Pfari er in .... Gravosa.

„ „ Vogel A. F.^ k. k. Schlossgärti er Miraniar.

„ „ Voyl Aug.^ Dr. d. Med., k. k. Prof Prag.

„ „ Voss Wilh.^ Assist, am polyt. Institute . . . Wien.

„ „ Vukotinovic Ludwig Farkas v., Obergespanu

des Kreuzer Com Agram.

„ „ Wachtl Fried., erzherzogl. Forstverwalter,

Post Jelesuia, Galizien Sobotnia ma-ta.

„ „ Waginger Dr. Karl, Piaristengasse 7 . . . Wien.

570 „ ,,
Wagner Paul, Gutsbes., Harta, Post Salt b. Pest.

„ „ T^oyt/i'e/ -Leo/)oW, suppl. Prof. Franz Jos. Gymn. Lemberg.

„ „ TFaWen<mi(/w., Lehramts-Cand., III. BaricJig.l2 Wien.

„ „ Wallner Dr. Jgnaz, Prof. Oedeuburg.

„ „ IFai^fr Jose/, Hauptscli.-Director bei St. Anna Wien.

„ „ Walter Julian, Hochw. P. 0. P., Gymn.-Prof. Prag.

„ „ Wankel Dr. Heinrich, fürstl. Salm'scLcr Berg-

u. Hiitteu-Arzt Blansko.

„ „ Watzel Dr. Cajetan, Prof. am Gyma. . . . Böhm. Leipa.

„ „ Wawra Dr. Heinrich Ritt. v. Fernsee, k. k.

Liuienschiffsarzt Pola.

„ „ Weiglsbcryer Franz, Hochw., Pfarrer, N.-Oest. Micheihausen.

G80 „ „ Weinke Franz Karl, Dr. d. Med., Graben 28 Wien.

„ „ Weiser Franz, k. k. Bez.-Ger.-Adjct. . . . Stockerall.

„ „ Weiss Adolf, Dr., Prof. a. d. Uuivers. . . . Prag.

„ „ Weiss Leopold, Privatiei-, Bäckerstrasse 14 . Wien.

„ „ Well Dr. Wilh. Edl. v., k. k. Miuisterialrath,

Ungarg. 41 Wieu.

„ „ Wesselovsky Dr. Karl, Arvaer Com Arva Varallja.

„ „ Wes.'<eli^ Josef, Domaineu-Director Wien.

„ „ Wierer Ludwig Edl. v. Wierersberg, Stud. jur.,

1. am Gestade 8. 3 Wien.

„ „ Wierzejski Anton, Dr. phil., Galizieu .... Wadowice.

„ „ Wiesbauer Joh., Hchw. S. J., Prof Kalksburg.

690 „ „ Wiesner Dr. Julius, Prof. a. d. Forbt-Akad. , Mariabrunn.

„ „ Wilczek Uaiius, Graf Wieu.

„ „ Wilhelm Dr. CJ^Msiau, Prof. a. d.techn.Hochsch. Graz.

„ ,,
Willuonseder Eduard, Lehrer, II. Taborstr. 76,

2. St., Th. ü Wieu.

., „ Witoivsky Dt. Alois, k. k. Kreisarzt .... Eger.

„ „ Wittmann Alois, Apotheker, Neuweltg. 123 . Klageufurt.

„ „ Wladarz Dr. Michael, k. k. Notar Murau.

5^ « Wolff Gabriel, Mag. d. Ph., Apothek., Siebeub. Thorda.

„ „ Wolfner Dr. Wilhelm, im Bauate Perjamos.
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r. T. Herr Wolo.'^zczak Eustach, Leliraiuts-Cand., Sofien-

gasse 6 Wiea.

00 ,, „ IVostry Karl, k. k. Kreisarzt Saaz.

„ „ Wretschko Br. Mathias, k.k.Jj&nd.-Schnl.-lnsp. Graz.

„ „ Wüllerstorf-Urbair Bernh., Freih. v., Exe. . Wieu.

„ „ Zahn Dr. Franz, k. k. Prof Wien.

„ „ Zdruha Emanuel, Lehramts-Cand., Schön-

bruunerstr, 108 Meidllng.

„ „ Zebrawsky Theophil, Ingenieur Krakau.

„ „ Zeller Fritz, Kaufaiann Salzburg.

„ „ Zeni Fortunato Trient.

„ „ Zhischmann A. F., k. k. Prof, a. d. uat. Ac. Triest.

10 „ „ Zickendrath Ernst, Chemiker, 2.39 Atzgersdorf.

„ „ .^/^VrDr. Jos., k. k. Bezirksgerichtsarzt, Schles. Friedeck.

„ „ Zimmermann Dr. Heinrich Edl. 7., k. k. pens.

General-Stabsarzt, £. Wallfischg. 8 . . . . Wieu.

„ „ Zipser Karl Eduard, Rector der Stadtschule Bielitz.

„ „ Zsigmondy Dr. Adolph, k. k. Primarius im

allgeni. Kraakenhause Wieu.

„ „ Zwinger Math., Beamter, Ritterg. MO, h.Wian Ottakriug.

Irrthümer im VeMeichoiss bittet man dem Secretariate aar Bericlitiguiig

gütigst bekanut zu geben.

Die Herren Mitglieder in Wien werden ersucht, ihre neuen Adressen

gefälligst mitzutheilen.



Gestorbene Mitglieder.

P. T. He r Bach Dr. August.

Companyo Dr. Ludwig.

Ecsedy Josef.

Fieber Dr. Franz.

Graf Bainer.

Gray Georg.

Gruhner Josef.

Hingenau Otto., Freih. v.

Hirner Corbinian.

Hlavaczek August., Dr.

Hoffman Josef.

P. T. Herr Lenormand Rene.

„ „ Mohl Hugo v.

„ „ Peace Dr. Harper.

„ „ Rohrbach Dr. J\

„ „ Schlotthauber Dr. A. F.

„ „ Schreitter Gottfried.

„ „ Seemann Dr. Berthold.

„ „ Tschek Karl.

„ „ Vuezl Wilh.

„ „ Wachtel Dr. David.

„ „ Welwitsch Dr. Friedr.

ausgetretene Mitglieder.

P. T. Herr Fuchs Ernst.

„ „ Hauser Dr. i^erJ.

„ Frau Kalmann Natalie.

„ Herr Kanitz Dr. u4m^msL

„ „ Kirchsberg Karl y.

y, „ Kugler Josef.

P. T. Herr Löivy Dr. Lazarus.

„ „ Mally Karl,

„ „ Pazzani Alexander.

„ „ Quintus Josef, Ritt. v.

„ „ aSjc^? Julius.

„ „ Stocker Josef.

Mitglieder, welche wegen Znrückweisnng der Einhebnng des

Jahresbeitrages dnreh Postnaehnahme als ausgetreten be-

trachtet werden.

P. T. Herr Alth Dr. Titus von.

„ „ Axmann Eduard.

„ „ Brancsik Carl.

„ „ Branik K.

„ „ Ettinger Josef.

- „ Graber Dr. Fi'^ws.

P. T. Herr Jaklinski Alexander.

„ „ Riese Franz.

„ „ Schuller Moriz.

,, „ Szabo Dr. Jose/.

„ „ Trausil Ambr.

„ „ TFa^Ms^afc Matthäus.



Wegen unterlassener Zahlung durch 3 Jahre ausgeschiedene

Mitglieder.

P. T. Herr Fin Hamilkar de. P. T. Herr Kroegler Rud. Hlpjp.

„ Herklotz Enül Oskar. „ „ Lojka Hugo.

„ Kreyczu Hugo. r> „ MihalovÜs Dr. Aleocander.
» "

h*



Lehranstalten und Bibliotheken,

welche die Gesellschaftsschriften beziehen

Gegen Jahresbeitrag.

Agram: K. O.-Realschule.

„ K. Gymnasium.

Bozen: Lehrerbildungsanstalt.

Bielitz iu Schlesien: Lehrerbildungsanstalt.

Bregenz: Vorarlberg. Museumsvereiu.

Brüiiu: K. Gymnasium.

Cliriidilli: Real-Gymnasium.

Czernowitz: K. k. Ober-Gymnasium.

„ Griech.-orient. Ob.-Realschule.

10 Debreczin: Hochschule des reform. Collegium.

Eger: Lehrerbildungsanstalt.

Gssek : K. Gymnasium.

Freiberg in Mähren: K. k. Gymnasium.

Freistadt iu Ober-Oesterr.: K. k. Staats-Gymuasium.

Görz: Laudesmuseum.

Graz: K. k. Staats-Gymnasium.

Guus: K. kath. Gymnasium.

Heriials: Pfarrhauptschule.

Hollabriiuii: Landes-Realgymnasium.

90 Hradisch: K. k. Gymnasium.

Iglaii: K. k. Gymnasium,

Kalksburg: Convict d. P. P. Jesuiten.

Kegmark: OcÖ'eutl. evang. Gymnasiuni.

Keszthely: K. kath. Unter-Gymnasium.

Klagenflirt: K. k. Gymnasium.

Klattau: K. k. Gymnasium.

Korueuburg: K. k. Unter-Realschule.

Krainburg: K. k. Unt.-Gymuasium.

Krentz in Kroatien: Landwirthschaftliche Forstlehraustalt.

30 Laibach: Lehrerbildungsanstalt.

Leobeu: Landes-Realgymnasium.

j, Lehrerbildungsanstalt.
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Leiifoiiiischl: K. k. Ober-Gymuasium.

Linz: Oeffentl. Bibliothek.

,,
Bischöfl. Gymnasiuni am Fieiiibeige.

„ K. k. Gymnasium.

„ K. k. Ober-Rcalscbule.

ülälirisch-IVeusfadI: K. k. Gymnasium.

Marburg: K. k. Gymnasium.

40 Mariascheill bei Teplitz: bischöfl. Knaben-Seminar.

IVciiliaus in Böhmen: K. k. Gymnasium.

Oedeiiburg': Evang. Lyceum.

Oloii: K. .losefs-Polytechuicum.

OllUüfz: K. k. Üniversitäts-Bibliothtk.

„ K. k. Realschule.

Prag: Deutsche Lehrerbildungsanstalt.

Iteichciiberg: K. k. Ober-Realschule.

Rzeszow: K. k. Gymnasium.

Salzburg: K. k. Gymnasium.

50 „ K. k. Ober-Realschule.

Schässburg: K. Gymnasium.

Schöllberg Mährisch: Wissenschaftlicher Verein Kosmos.

Steinanianger: K. Gymnasium.

St. Marton: Matica Slovenska. II. Comni. Arva-Thurocz Postamt.

Teniesvar: K. Ober-Gymnasium.

Teschcii: K. k. kath. Gymnasium.

Troppau: Laudes-Museum.

„ K. k. Gymnasium.

„ K. k. Ober-Realschule.

60 ' "g- Hradisch: K. k. Gymnasium.

VMllach: K. k. Real-Gymnasium.

Waidhofeii a. d. Thaya : Realschule.

Weisswasser : Forstlehranstalt

Wien: AUg. österr. Apotheker- Verein.

„ Bibliothek des k. k. poiytechu. Instituts.

,, Lehrerbildungsanstalt St. Auna.

Schotteufelder k. k. Oberrealsciiule.

„ Züol. bot. Bibl. d. Polytechuik.

WitHngau: K. k. Gymnasium.

Unentgeltlich.

Wien : Kommunal-Gymnasium Leopoldstadt.

„ „ „ Gumpeudorf.

„ _ Ober-Realschule auf der Wieden.
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Wien: Kommunal-Realschule Gumpendorf.

„ „ „ Rossau.

„ Akademischer Leseverein.

„ Unirersitäts-Bibliothek.

„ Laudesausschuss-Bibliothek.

Prag: Akademischer Lesevere)ii.

\0 „ Lese- und Redehalle der deutschen Studeuteu.

Graz: Akadem. I e.-e-Verein.

Wissenschaftliche Anstalten,

mit welchen Schriftentausch stattfindet.

Ag;rain: Kroat.-slavon. Landwirthschafts-Gesellschaft.

Albaiiy: New-York state agricultural society.

Altenbnrg: Naturforscheade Gesellschaft des Osterlaudes,

Amieus: Societe Linneenne du Nord de la France (^Rue d' Algier 6).

Amsterdam: Academie royale des seiences.

„ K. zool. Genotsch. Natura artis magistra.

Annaberg-Biicliliolz: Verein für Naturkuude.

Arkansas: State University.

Augsburg: Naturhistorischer Verein.

10 Bamberg: Naturforschender Verein.

Batavfa: Gesellschaft der Künste und Wissenschaften.

„ Naturwissenschaftlicher Verein.

Basel: Naturforschende Gesellschaft.

Berlin: Königl. Academie der Wissenschaften.

„ Botan. Verein d. Prov. Brandenburg und d. angrenzenden Länder.

„ Entomologischer Verein.

y, Verein zur Beförderung des Garteubaues in den k. pr. Staaten.

„ Redattion der Liunaea, von Garke.
Bern: Allgemeine schweizerische naturforschende Gesellschaft.

20 „ Naturforschende Gesellschaft.

Bogota St. Fe de: Societe de naturalistes de la nouvelle Grenade.

Bologna: Accademia delle scienze.

„ Red. Nouv. An. d. sc. nat.

Bonn: Naturforschender Verein der preussischen Rheinlande.

„ Redaction des Archivs für Naturgeschichte.

Bordeaux : Actes de la Soc. Linneenne de

Boston: American Academy.

„ Society of natural history.
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Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein.

30 Breslan: Schlesische Gesellschaft für raterläniische Cultur.

Brunn: K. k. m.-schles. Ges. für Ackerbau-, Natur- und Landeskuud'i.

„ Naturforscheuder Verein.

Brüssel: Acad- r. des sciences^ des lettres et des heanx-arts de JJelgiquc.

„ Soc. entomol. dß Belgique.

„ Soc. malacologique de Belgique.

„ Soc. roy. botanique de Belgique.

Buenos Ayres: Museo j^Mieo.

Caon: Soc. Linneene de Normandie.

('alcutta: Asiatic Society of Bengal.

40 „ Geological Survey of India.

Cambridge: American Association for the advancement of science.

Caracas in Venezuela: Soc. de clencias fis. y natur. (^Trübner., Lo/idon

Paternoster JRe.^

Cassel : Verein für Naturkunde.

Charleston: Elliott Society of natural history.

Cheainitz: Naturforschender Verein in Sachsen.

Cherbourg: Societe imper. des sciences naturelles.

Chicago: Academy of Science.

Christiania: Videnskah. Selskahet.

„ iTow. norske Fredriks Univershet.

50 Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubiindens.

Colinar: Societe d' Histoire naturelle.

Coloinbo: The Ceylon branch of the royal asiatic Society.

C'olumbiis: Ohio State board of agricullure.

Czernowitz: Verein für Landescultur und Landeskunde im Herzog-thume

Bukowina.

Danzig: Naturforschende Gesellschaft.

Darnistadt : Naturhistorischer Verein im Grossherzogthum Hessen.

„ Verein für Erdkuude.

Dijon : Acadtmie des sciences., arts et bei/es lettres.

Donaueschingen: Verein für Naturgeschichte.

60 Dorpah Naturforscher-Gesellschaft.

Dresden: Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis".

„ Kaiserl. Leopold. Carolin, deutsche Acad. d. Naturforscher.

„ Jahresberichte d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilkunde.

Dublin: Redactiou der Atlantis.

„ Society of natural history.

„ Royal geolog. Soc. of Ireland.

„ Royal Irish Academy.

„ Royal Dublin Society.

Dürkheiiu: Naturwissenschaftlicher Verein der bair. Pfalz {PoUichia).

k
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70 Edliibnrgh: Royal Society.

„ Royal physical Soc.

„ Transactions of the Geolog. Soc.

Klberfeld: Naturwissenschaftlicher Verein zu Elberfeld und Barmen.

Emden: Naturforschende Gesellschaft.

Florenz: Accademia economico-agraria dei Georgofili.

„ Redazione del nuovo giornale hotanico italiano.

„ Societä entomologica italiana.

Frankfurt a. M.: Senckeuberg'sche uaturfor.schende Gesellschaft.

„ Redaction des zoologischen Gartens.

jjQ „ Freies deutsches Hochstift.

Freiburg': Gesellschaft zur Beförderung- der Naturwissenschaften im

Breisgau.

Fulda: Verein für Naturkunde.

Genf: Societe de physique et. d^ histoire naturelle.

Gent: Soc. r. botanique de Belgique (durch Prof. Crepin, Place d'Ante-

velde 25).

Genua: Soc. de Letture e Conversazioni scientifiche (S. Catarina, Palaz/o

tedeschi 4).

„ Annali del Museo ciuico di Storia Nat. di Genova-

Giessen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Glasgow: Geolog. Society.

Görlitz: Naturforschende Gesellschaft.

90 „ Oberlausitz^sche Gesellschaft der Wissenschaften.

Görz: Comite für Lande.skunde.

Göttingen: Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Gothenburg: Kong. Vetenfkah Selskabet.

Graz: Naturwissenschaftlicher Verein.

Greifswalde: Naturw. Verein für Neuvorpomincrn und Rügen.

Haag: Ju archive neerlandaise des sciensces exactes et naturelles.

Halle: Botanische Zeitung von Prof. De Bary.

„ Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.

„ Naturforschende Gesellschaft.

100 Hamburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Hanau: Wetterau'sche Gesellschaft für Naturkunde.

Hannover: Naturforschende Gesellschaft.

Haarlem : Societe Holland, des sciences.

Helsingfors: Societe de sciences de Finlande.

„ Societas pro Fauna et Flora fennica.

Hermannstadt: Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.

„ Verein für siebenbürgische Landeskunde.

Hildburghausen: Bibliografisches Institut.

Hongkong: The hranch of the royal Asiatic society.
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1 10 Jena: Redact. d. Zeitschr. f. Medicin und Naturw.

„ Medic. naturwissensch. Gesellschaft.

Iniisbrnek: Ferdinandeum.

•Iowa : State üniversify.

Kiel: Verein nördlich der Elbe zur Verbreitung dtr Naturwissenschaften.

Klagenflirt: K. k. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues und der

Industrie in Kärnten.

„ Naturhistorisches Laudesmuseum Ton Kärnten.

Klausenbnrg;: Landesmuseum für Siebenbürgen.

Königsberg: K. physikalisch-öconomische Gesellschaft in Preussen.

Konstantinopel: Soc. imp. de Medecine.

120 „ Soc. liter. areeque: Syllogos.

Kopenhagen: Naturhistorischer Verein.

„ Nafurhist. Tidsknft v. Schiödte.

„ Kön. Gesellschaft d. Wissenschaften.

Landshnt: Botan, Verein.

Lansing: j\fichlgan State agrkultnral society.

Lausanne: Soc. Vaudoise de sciences naturelles.

Leiden: Nederland.och Kruidkundig Archief v. W. F. R. Suringar.

,,
Societe entomologique des Pays-bas.

„ Eutomol. Hefte von Snellen Ton Vollenhoven.

130 I-eipzig: Königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften.

„ Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie (per Adresse v. Sie-

bold in München).

„ Bibliograf. Inst. (Deutsche Warte Otto Wiegaud).
Leniberg: K. k. galiz. Landwirthschaftsgesellschaft.

Lille: Societe imp. des sciences.

Linz: Museum Francisco-Carolinum.

London: Xmnean Society.

„ Entomologieal Society.

„ Microscopical Society./

„ Royal Society.

140 „ Zoological Society.

„ G-eological Society.

„ Redaction des Zoological-Record.

„ „ der Nature. (Durch Trübner''s Buchh.)

„ „ des Entomologist Monthly Magaz. (Durch dieselbe.)

Lucca: R. accademia lucchese di scienze., leitete ed arti.

Lnnd: UniTersltät.

Lünebnrg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Lttttich: Societe royale des sciences.

Lnxenbnrg: Societe des sciences naturelles.
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150 Lyon: Soc. imp. (T agric. et d'' hist. nat. (per Adresse: E. Mulsaut
M. F. Savy Libr. rue Hautefeiiille 34 ä Paris).

„ Acad. imp, des sciences et belies lettres.

„ Societe Linneenne.

Uladisoii: Wisconsin State ayricultural soclety.

Madrid: K. Academie der Wisseuschaften.

Itlagdcbiirg: Naturw. Verein. (Sendungen durch die Creutz"'sche Buch-

handlung R. Kretschmaun zu Magdeburg, Commission in

Leipzig \V. Engelmanu.)

illailaiul: R. istituto lombardo di scienxe^ lettere ed arti.

„ Societä italiana di scienze natwrali.

Manchester: Literart) and philosophical Societp.

Mannheim: Verein für Naturkunde.

160 Mexico: Socied. de hist. natural.

Modena: Reale accademia di scienze, lettere ed arti.

„ Redact. d'' Archivio per la zoologia, anatomia e lafisiolog.

„ Annuario della Soc. d. Naturallste.

Moskau: Kais. Gesellschaft der Naturforscher. (Au die Buchhandlung

Kundt in Moskau durch Ritter in Leipzig).

„ Gesellsch. für naturwissenschaftl. Anthropologie u. Ethuogralie.

München: K. Academie der Wissenschaften.

IVancy: Academie de Stanislas.

IVeapel: K. Academie der Wissenschaften.

„ Associazione dei naturalisti e Medici.

170 \eisse: Philomathie.

IMeu-Brandenburg: Verein d. Freunde d. Naturwissensch. in Mecklenburg,

IVeufchatel: Societe de sciences naturelles.

IVewcastle: The Tyneside naturallstes field Club.

IVew-Haven: Redact. d. American Journal of sciences and arts.

IVew-Orleans: Academy of sciences.

Newport: Orleans Corenty Soc. nat. sc.

IVew-York: Lyceum of natural history.

IVüi'ubci'g': Naturhistorische Gesellschaft.

Oilenbach: Verein für Naturkunde.

180 Palermo: Societä d' acclimatazione.

„ Accademia delle scienze.

Paris: Societe entomologique de France.

„ Redact. d. Journal de Conchyliologie par M. Crosse.

„ Soc. botanique de France, Rue Grenelle St. Germaiu Nr. 84.

„ Nouvelles Archives du Mus. d''hist. nat.

Passau: Naturwiss. Verein.

Pest: K. ung. Academie der Wissenschaften.

„ K. ung. Gesellschaft für Naturwissenschaften.
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Pest: Geolog-isfhe Gesellsi'liiiit für Ungarn.

190 Petei'sbiir)^: Kais. Acadeuiie der Wissenschafteu.

„. Soctttt entoinologique de Rui^sie. (Durcli H ait lu an u in Leipz.)

„ Bibliotheque imp. public.

Philadelphia : Academy of natural science.

„ Philosophical Society.

,,
Wayner free Institute of science.

„ American entomological Society.

„ American Journal of conchyliolo^y hy Tryon.

Portlaiid: Massachusetts Soc. of nat. history.

Prag': K. böhmische Gesellschaft der Wisseuschafteu.

200 „ Naturwisseuschaftlicher Verein „Lotos".

Presbiirg: Verein für Naturkunde.

Regeiisbiirg: K. baier. botanische Gesellschaft.

,,
Zoologisch-mineralogischer Verein,

Higa: Naturwissenschaftlicher Verein.

Rio Janeiro: Palestra.

Rom: Accad. pontif. de yiuovi Lincei.

Ronen: Societe des amis des sciences naturelles.

Salem V. St.: Essex Institut.

„ Peabody Academy of science.

-10 Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde.

San Francisco : Califomian Academy of natural science.

Sanct Gallen: Naturforscheude Gesellschaft.

St. Louis : Academy of science.

Santiago: Universität.

„ Wissenschaftlicher Verein.

Schairhausen: Schweizerische entomol. Gesellschaft. (Dr. St i er 1 in.)

Shanghai : The branch of the royal Asiatic society.

Sidney: Austral. horticultural society.

Stettin: Eutomologischer Verein.

2-0 Stockholm: K. schwedische Academie der Wissenschaften.

Strassburg: Societe du museum d'' histoire naturelle.

Stuttgart: Würtembergischer Verein für Maturkunde.

„ lUustrirte Gartenzeituug von Lebl.

Toronto: Canadian Institute.

Toulouse: Acad. des sciences et belles lettres.

Triest: Landwirthsch. Gesellschaft.

Trondhjem: Kong.norske Videnskabs Selskabet. .

Unian: (Gouv. Kiew) Ober-Gartenbauschule.

Upsala: Societe royale des sciences.

230 Utrecht: Gesellschaft für Kunst und Wissenschaften.

Venedig: R. istituto veneto dt scienze., lettere ed arti.
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Verona: Accade^nia di commercio^ agricoUura ed arti.

Washington : Smithsonian Institution.

„ United States patent office.

„ National Acad. of Science.

„ Department of agriculture of the Unit. Staf. of N. America.

Werningerode: Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.

Wien: Kais. Academie der Wissenschaften.

„ K. k. geologische Reichsanstalt.

240 « K. k. Gesellschaft der Aerzte.

„ K. k. geographische Gesellschaft.

„ K. k. Reichsforstyerein. (Redact. d. öst. Monatsschr. f. Forstwesen.

Fünfhaus, Feibergasse 18.)

„ Oesterr. Alpenrerein.

„ Verein für volkswirthschaftliehen Fortschritt.

„ Verein für Laudeskunde von Niederösterreich.

„ K. k. Gartenbaugesellschaft.

Wiesbaden: Nassau'scher Verein für Naturkunde.

Wilrzbnrg : Landwirthschaftlicher Ver. f. Unterfrankeu u. Aschaffenburg.

Zürich: Naturforschende Gesellschaft.
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Sitziiu^ am 3. Jänner 1873.

Vorsitzender: Herr Dr. Friedrich Brauer.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

Absolon Dr. Wilibald., Herrscliaftsarzt in

Boskowitz V. Frauenfeld, A. Ro<jenhofer.

Brück Otto Frelh. v., in Fiiime . . . T . v. Frauenfeld, A. Rogenhofer.

Dalla Torre Carl v., Lehramts-Cand. iu

Innsbruck Prof. Heller, A. Rogenhofer.

Fitzner Rudolf, fürstl. Reuss''scLer Ober-

gärtner iu Erustbruuu, Ob.-Oest. . . Reg.-R. Fenzl, Dr. Reichardt.

JJedenus Th., Apotheker in Neureuduitz

bei Leipzig A. Rogenhofer, Rud. Anker.

Lichtenstern Franz Freih. v., k. k. Haupt-
mann iu Triest F. IIa.uk, v. Frauenfeld.

Puton Dr. A. in Remiremont Dr. Fieber, v. Frauenfeld.

Voss Wilhelm, Assist, a. polyt. Inst. Wien Prof. Kornhuber, A. Rogenhofer.

Eingegangene Gegenstände

:

Im Sehriftentausche:

Abhandl. d. naturf. Ges. zu Görlitz. XIV. 1871.

Abhandl. d. uaturwiss. Ver. zu Bremen. 1871, mit Beilage Nr. 1.

Anzeiger d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. 1871. Nr. 33.

IX. Ber. d. uaturf. Ges. zu Bamberg f. 1869—70.

Bot. Ztg. von A. De Bary. XIX. Nr. 50. Halle 1871.

Der Gartenfreund, herausg. yon der k. k. Garteubau-Ges. in Wien.

IV. Nr. 20—21. 1871.

IV. Jahresber. d. akad. Lese-Ver. in Graz. 1871.

48. Jahresber. d. schles. Ges. f. vaterl. Cultur. Jhrg. 1870. Breslau 1871.

Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemberg. 1—3. Stuttg. 1871.

lUustr. Gartenzeituug. XV. 1—2. Stuttgart 1871.

Medic. Jahrb. IV. Wien 1871.

A*
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Mitthell. d. uaturf. Gesellsch. in Bern a. d. J. 1870. Nr. 7H—744.

Mittheil, über Gegenstände der Land-, Forst- uud Hauswirthschaft.

XXVIII. 23, 24. Klageufurt 1871.

Neue Denkschr. d. allgem. Schweiz. Ges. f. d. gesammt. Naturw.

XXIV. Ziirich 1871.

Oesterr. Monatsschr. f. Forstw. Wien. XXL October 1871.

Scliriften d. k. phys.-ökonom. Ges. zu Königsberg. XI. 1,2. 1870—71.

Sitzuiig.sber. d. k. Ak. d. Wisseusch. in Wien. Math.-nat. Cl. LXIV,
1-2. 1871.

Sitzungsber. d. mathem. - pbys. Cl. d. k. baier. Akad. d. Wiss. zu

München. 1871. 2. Hft.

Verhandl. d. k. k. geol. Reichsaustalt iu Wien. 1871. Nr. 15.

Vierteljahrschr. d. naturf. Ges. in Zürich. XV. 1—3. 1870.

Wocheuschr. f. Gärtu. u. Pflanzenk. Nr. 49—50. Berlin 1871.

Zeitscbr. f. d. ges. Naturwiss. N. F. III. Bexlin 1871.

Zeitschr. für wisseusch. Zoologie v. Siebold u. Kölliker. XXI. 4.

Leipzig 1871.

Nuovo Giornale hotan. italian. IL 4. III. 3. Firenze 1870— 71.

American Journ. of Concholoay. VII. 2. Philadelphia 1871— 72.

Nature. V. 109-112. London 1871.

Proceed of the Acad. of natural sciences of Philadelphia. XXI11.187 1-

G-eschenke der Herren Verfasser:

Dr. L. Koch: Die Arachuiden Australiens. 1. u. 2. H. Nürnb. 1871.

Ljungraau: Om tvönne nya arter Ophiurider.

Mu eller: Forest Cult. in ist Relation to industr. Pursuits. Melborne

1871.

Pas quäle G. A. : Documenti bioyrafici di Giouanni Gussone. Napoli

1871.

— — Opuntia fulvispina. Napoli 187 1.

Pritzel G. A. : Thesaurus Literaturae Botan. Ed. nova- Fase. I.

Lipsiae 1872.

Siebold: Beitiäge zur Parthenogenesis der Arthropoden. Leipzig

1871.

Creschenb des Herrn Dr. Reichardt:

Scheutz: Prodromas Monogr. Georum. Upsala 1870.

Eingesendete Naturalien:

Deutsche Brorabeersträuche, 3. Serie, von Herrn Dr. W. 0. Focke.
Ein Fascikel Pflanzen von Herrn Dr. Aug. R. v. Reuss juu.

Eine Centurie Coleopteren von Herrn v. Pelikan.
Ein Herbarium von 20 Fascikeln, Geschenk von Herrn General-

Stabsarzt Edl. V. Ziraiu ermann.



Gesclieüke.

Von Herrn Rabenliorst: Hepat. europ. Dec. LT, LIL
Fuugi europ. Cent. XV.

Von Herr Baron Tliümen: Fungi aubtr. exsicc. Cent. I. et II.

Der Secretär, Herr Georg Ritter v. Frauenfeld, machte fol-

gende Mittheilungen

:

Der Ausschuss hat in seiner letzten Sitzung einstimmig- beschlossen,

seinem Mitgliede Herrn Dr. Cajetan Felder zur Wiederwahl als Bürger-

meister folgendes Begrüssungsschreibeu zu überreichen:

Euer Hochwohlgeboreu !

Hochverehrter Herr Bürgermeister !

Die Direction der. k. k. zoologisch - botanischen Gesellschaft

ergreiit mit inniger Freude die Gelegenheit, ihrem verehrten Mitgliede

die herzlichsten Wünsche zur Wiederwahl als Bürgermeister Wien's dar-

zubringen, indem sie sich mit voller Befriedigung der grossen Majorität

anschliesst, welche diese Wahl bewirkte.

Mögen Sie, verehrter Herr, noch lange zum Besten dieser Gross-

Commune erfolgreich wirken, und auch fernerhin den Naturwissenschaften

so wie unserer Gesellschaft Ihre geneigte Fürsorge angedeihen lassen.

Wien, am 30. December 1871.

Indem ich das 3. und 4. Heft des '21. Jahrganges unserer Schriften

vorlege, bemerke ich zugleich, dass Se. kais. Hoheit der durchlauchtigste

Herr Erzherzog Wilhelm die Widmung dieses Bandes huldvollst anzu-

nehmen geruhte.

Ferner erhalten die Herren Mitglieder mit dem Bande als besondere

unentgeltliche Beigaben ^2 Broschüren, nämlich :

G. Künstler. Ueber die unseren Culturplianzen schädlichen Insekten.

Prf. Nowicki. Ueber die Weizenverwüsterin Chlorops taeniopusMeig.

Um bei dem von der Gesellschaft herauszugebenden Nomenclator
Koologicus die möglichste Vollständigkeit im Werke selbst, olnie einen

Nachtrag, zu erzielen, wurden die einzelnen Thierclassen in gedruckten

Abzügen an die bewährtesten Fachgelehrten zur Revision eingesendet,

nachdem diese sich freundlichst bereit erklärt hatten, diese mühevolle

Arbeit zu übernehmen, und inzwischen der Druck ausgesetzt. Es ward

dadurch unmöglich, den Druck, wie beabsichtigt war, mit Ende 1871

zu vollenden. Es bleibt daher der Subscriptioiistcrmin im Betrage von

2 fl. 50 kr. für Ein Exemplar offen bis Juni 1872, bis wohin das Werk,
welches bis zu den Coleopteren sich im Satze befindet, erscheinen kann.
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Auch der Index für die Bände XI—XX der Gesellschaftsschriften,

zu welchem Herr Graf Marschall durch Krankheit verhindert war, deu

Text rechtzeitig zu lieferu, wird zu gleicher Zeit beendet werdeu.

Für das Jalir 1872 ist auch die Herausgabe einer Kryptogamen-
Flora von Oberösterreich, bearbeitet von den Her reu Poetsch und

Schied erraayr, beschlossen. Das Werk wird beiläufig 25 Druckbogen

umfassen und kostet für die Mitglieder 1 Ü. 50 kr., während im Buch-

handel der Preis mindestens das Doppelte betragen wird.

Se. Durchlaucht der HeiT Präsident hat Herrn Freih. Julius v.

Schröckinger zu seinem Stellvertreter für das Jalir 1872 ernannt, unter

jrleichzeitigem Danke au den kais. Rath Ritt. v. Köchel, der im verflos-

senen Jahre diese Mühewaltung überaonimen hatte.

Zugleich hat seine Durch!, den Secretär Ritt. v. Frauenfeld mit

der Vertretung bei den Sitzungen der Weltausstellungs-Commissiou be-

auftragt.

Die Herreu A. v. Krempelhuber und v. Tschusi sendeten fol-

gende Ankündigungen:

Im Selbstverlage des Verfassers ist soeben erschienen :

A. V. Krempelhuber, Geschichte und Literatur der Lichenologie

von den ältesten Zeiten bis zum Schlüsse des Jahres 1870. Bd. HI. Die

Fortschritte und die Literatur der Lichenologie in dem Zeiträume von

1866— 1870 incl., nebst zahlreichen Nachträgen zu den früheren Perioden,

pp. 261. München 1872. gr. 8. K. Hofbuchdruckerei von C. Wolf & Sohn.

Preis, vom Verfasser direct bezogen, 2 Tlialer = 3 fl. 30 kr.

Mit diesem 3. Bande ist nunmehr obiges Werk geschlossen,

A. V. Krempelhuber.
(Amaiienstr. Nr. 3 iu München.)

B i t t e.

Der Unterzeichnete beabsichtigt eine Vogel-Fauna Oesterreichs
herauszugeben, wozu ihm bereits ein ansehnliches Material vorliegt.

Damit jedoch diese Arbeit die möglichste Vollständigkeit erlange,

ersucht der Gefertigte die Herreu Museums vorstände, sowie die Besitzer

von Sammlungen und Freunde der Vögel, ihn bei diesem Unter-

nehmen mit ihren Erfahrungen freundlichst unterstützen zu wollen. Ganz
besonders wäre es ihm erwünscht, genaue Daten über das Vorkommen
seltener Arten zu erhalten. Aber auch über die gewöhnlichen Arten sind
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Mittheilung-eu über Lebensweise , Brütegeachäft etc. sehr willkommen

und werden gewissenliafte Verwendung- finden.

Salzburg, im December 1871.

V. Ritt. V. Tschusi-Schmldhofen.

.Salzburg-, Müzartplatz, .'i.3, H. Stock.

Leider ist gleich zum Beginne des neuen Jahres der Verlust zweier

Mitglieder zu beklagen : Des den Botanikern Wien's wohlbekannten Herrn

Corbinian Hirner, sowie des t'ranzösichen Botanikers Sebast. Rene

Lenormand zu Vire in Frankreich.

Die Versammlung gab ihrem Beileide durch Erheben von den

Sitzen Ausdruck.

Herr Custos A. Rogenhofe r legte vor:

Dr. F. Fieber: Berichtigungen zu Dr. Kirschbaum's Cica-

dinen der Gegend von Wiesbaden.

J. Mann : Beschreibungen 7 neuer Arten von Microlepidopteren.

(Siehe Abhandlungen.)

Herr Custos Dr. H. W. Reich ardt zeigte ein junges Bäum-

chen von Quercus peduneulata Ehrh. vor, durch dessen Wurzel ein

Rhizom von Triticinn repens L. gewachsen war. Das demonstrirte

Object wurde von dem Herrn Präsidenten Sr. Durchlaucht Fürsten

Colloredo-Mannsfeld um Dobfis in Böhmen gefunden.

Herr Professor Dr. Gustav Mayr legte eine Reihe seltener

und sehr instructiver Exemplare von Coniferen aus den verkäuflichen

Sammlungen W. Hochstetter's in Stuttgart vor.

Herr J. Juratzka besprach unter Vorweisung der betreffen-

den Exemplare : Fungi austriaci exsiccati. Cent. I. et H. Herausge-

geben von Herrn Baron Thümen.

Ferner lieferte er Beiträge zur Kenntniss des Vorkommens der

Voitia nivalis.
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Herr Georg Ritter v. Frauenfeld besprach zwei bei Brock

-

haus in Leipzig erscheinende Werke: 1. Thesaurus ornithologiae

von Dr. C. G. Giebel, enthaltend sämratliche Gattungen und Arten

der Vögel, erstere mit Diagnosen versehen, dann deren Synonyme

und geographische Verbreitung; ein für jeden Ornithologen unent-

behrliches Werk. 2. Eine neue Ausgabe von Pritzel's Thesaurus

literaturae botanicae, mit Ergänzung aller botanischen Werke bis

in die jüngste Zeit ; ebenso unentbehrlich und schon seit der ersten

Ausgabe rühmlichst bekannt.

Sitzung am T. Februar 1872.

Vorsitzender: Herr Regierungsrath Dr. Eduard Fenzl.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied tezeichnet durch P. T. L.irn

Bittner Alexander^ Lehramts-Cand., VI.,

Eugelg. 8, Wien Hoernes, Burgerstem.

Brandeis Albert, Grosshäudler, Sdiotteu-

bastei 4, Wien v. Frauenfeld^ Rogenhofer.

Hauser jP., Studiosus, Winklerstrasse 35,

Nürnberg Dr. L. Koch., A. Äusserer.

Königswarter Moriz^ Freih. v., Kärntner-

ring 4, Wien A, Brandeis., v. Frattenfeld.

Mac Lachlan F. Robert, London .... v. Frauenfeld, A. Rogenhofer.

Fackard, Dr. A. S. Esquire in Salem . . v. Frauenfeld, A. Rogenhofer.

Schally Carl, Lehrer, V. Sclilossg. 3, Wien E. Brandmayer, y. Letocha.

Szaniszlü Dr. Albert, Assist, d. Zool. a. d.

Univ. zu Pest Prof. Margo, v. Frauenfeld.

Eingegangene Gegenstände:

Im Schriftentausche:

Anzeiger der k. k. Ges. d, Aerzte in Wien. 1871. Nr. 34.

Archiv f. d. Naturk. Liv.-, Ehst.- u. Kurl. V—VI. 1 Dorpat 1870-71.

Bot. Ztg. V. A. de Bary, XXX. Nr. 1—5. Halle 1872.
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Festschr., herausgeg. z. Feier d. 50jähr. Jubil. der Naturf. zu Frei-

burg i. B. 1871.

Generalber. üb. d. Stand u. d. Wirken d. Landwirthsch.-Gesellscli.

f. Kärnten Im J. 1871. Klagenflirt 1872.

Jahrb. d. üst. Alpen-Ver. VII. Wien 1871.

Illustr. Gartenzeitung. 1. Heft. Stuttgart 1872.

Lotos, Zeitschr. f. Naturwiss. XXI. Nov.—Dec. Prag 1871.

Mittheil, über Gegenstände d. Land-, Forst- u. Hauswirthsch. Kla-

genfurt 1871. Nr. 1—3.

Monatsber. d. k. pr. Akad. d. Wiss. zu Berlin. Nov. 1871.

Oest. Monatschr. f. Forstw. XXI. Nov. u. Dec. Wien 1871.

Sitzungsber. d. Dorpater Naturf.-Ges. III. 2. 1870, Dorpat 1871.

Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien. 1871. Nr. 1 — 18.

1872. Nr. 1.

Wochenschr. f. Gärtn. u. Pflanzenk. Berlin 1872. Nr. 1—4.

Zeitschr. d. Ferd. f. Tirol u. Vorarlb. IG. Heft. Innsbruck 1871.

Annuario della Soc. dei nattiralistl di Modena. VI, 1—6. 181 1.

Atti del reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. I- 4, 1. Venezia

1871-72.

Effemeridi della Soc. di Letture. IL ö. Genova 1871.

Actes de la Soc. lAnn. de Bordeaux. XXVII. 1870.

Annales de la Malacologique de Belgique. V. Bruxelles 1870.

Bullet, de la Soc. hotan. de France. XVIL 1870. XVIII 1871. Paris.

Gazette Medicale d* Oriente. Constantinople. Nr.4—9, 1857. Nr. 1—10,

1858. Nr. 1-8, 1871.

Mem. de la Soc. des sciences i^hys. et natur. de Bordeaax.VI. Paris 18G8

.

Mein, de la Soc. iinp. des sciences natur. de Cherbourg. XIV. Paris 1869.

Mem. de VAcad. imp. des sciences helles, lettres et arts de Lyon. Cl. d.

scienc. XVIL Lyon 1869—70.

Journal de scienc. math., phys. e natur. da Acad- real d. scienc. de Lisboa.

XIL 1871.

Nature. V. 113-118. London 1871—72.

The Entomologist Monthly Magazine. N. 92, 93. London 1872.

The Journ. of the New-York State Agricult. Soc. XXI. Albany 187 1.

Geschenk des Herrn v. Frauenfeld:

Reise der üsterr. Fregatte Novara um die Erde in den J. 1857— 59,

zoolog. Thell.

Creschenke der Herren Verfasser:

Hartmanu Carl: Ilandbok Skandinaviens Flora, Stockhohn 1871.

Krempelhuber A. v. : Gesch. d. Lichenologie. III. München 1S72.

«J.XXII SiU.-Bcr. y,
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Elng^esendete Naturalien:

Von den Herren:

Felix Scliwarzel: Ein Fascikel Pflanzen.

Josef Freyn: Ein Fascikel Pflanzen.

Otto Murmann, Kleriker in Melk: 1 Packet Pflanzen f. Schulen.

Josef Strauss: 1 Packet Cryptogamen.

Josef Kolazy: SVj Centurien Vierflügler.

Der Secretär Herr Georg R. v. Frauenfeld machte folgende

Mittheilungen:

Der Herr Bürgermeister Dr. Cajetan Felder dankte mit folgendem

Schreiben für den Glückwunsch zu seiner Wiederwahl

:

Geehrte Gesellschaftsleitung

!

Aus Anlass meiner "Wiederwahl als Bürgermeister war die geehrte

Gesellschaftsleitung so freundlich, mir, ihrem laugjährigen Mitgiiede, ihre

Glückwünsche darzubringen.

Von Freunden, mit denen mich seit Jahren ein ernstes M^issen-

schaftliches Streben verbindet, nehme ich solche Beweise der Theilnahuie

mit herzlicher Freude entgegen, wenn sie auch einer Stellung gelten,

Avelche es bei den damit verbundenen schweren Pflichten leider mit sich

bringt, dass der frühere, mir so liebgewordene Verkehr darunter lei-

den muss.

Indem ich den geehrten Mitgliedern der k. k. zoologisch-botanischen

Gesellschaft den herzlichsten Dank für die mir zugesendeten Glückwünsche

ausspreche, gebe ich mit Vergnügen die Versicherung, dass ich dem
Gedeihen der Gesellschaft stets meine lebhafte Fürsorge bewahren werde.

Wien, am 3. Februar 1872. Der Bürgermeister:

Dr. C. Felder.

Herr Freiherr Moriz v. Königs warter hat der Gesellschaft einen

Betrag von 400 fl. in Obligationen gespendet.

Herr Graf Hanns Wilczek hat als Mitglied für Lebenszeit den

Betrag von 100 fl. eingezahlt.

Herr Prof. Th. Margo hat in gleicher Weise die Summe von 60 fl.

erlegt.

Bei dem ungeheuren Brande von Chicago hat leider auch die

Wissenschaft grosse unersetzliche Verluste zu beklagen. Die dortige

Akademie der Wissenschaften theilte mit, dass das Gebäude der Wabash
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Avenue mit allem seinem beweglichen Eigeiithum uud Inhalt an wissen-

schaftlichem Materiale, welches seit seinem Bestehen daselbst aufgehäuft

sich befand, ein Raub des zerstörenden Elementes ward. Obwohl das

Gebäude feuerfest war, so unterlag es doch wie alle in der ausgezeich-

netsten Weise hergestellten ähnlichen Gebäude der Stadt einer feurigen

Gluti), wie sie die Welt bisher vielleicht nie gesehen und lieferte den

Beweis, dass selbst solche Gebäude nur sicher sind, wenn sie abge-

sondert stehen.

Die vernichteten Sammlungen sind folgende

:

1. Die Audubon-Club-Sammlung, Säugetliiere und Vögel, beiläufig 400.

2. Die Staatssammluug von Insekten, von den Erben des Mr. Walsh
um 2000 Schill, gekauft, meist Typen.

3. Die Florida-Sammlung des Mr. Blatchford, die vollständige Fauna
von Florida enthaltend.

4. Die sehr vollständige Sammlung von Meerescouchylieu des W^ill.

Cooper.

5. Eine Mineraliensammlung, durch Subscription angekauft nach Colo-

nel G. W. Hughes.

6. Die prachtvolle Sammlung zur Naturgeschichte von Alaska, in den
Jahren 1865—69 von den Naturforschern der W. U. Telegraphen-

Expedition gesammelt.

7. Die Shmithsoiiian-Sammlung von Crustaceen, unzweifelhaft die grösste

Weingeistsammlung der Welt, die über 10.000 Gläser füllte und die

Typen von Prof. Dana enthielt.

8. Die Sammlung wirbelloser Thiere der U. S. Pacific Exploring-Expe-

dition, grösstentheils aus der japanischen See.

9. Die Meeres-MoUusken, bei 8000 Partien, aus den Schleppnetz-For-

schungen seit 20 Jahren an den Küsten von Maine bis Texas, ferner

von Europa bis in die arktische See.

10. Tiefsee-Crustaceen und Mollusken ron Pourtales aus dem Golfstrome,

aus den Jahren 1867, 1868, 1869, zur Beschreibung vorbereitet.

11. Miocen- und Eocen-Fossilien der vereinigten Staaten von Virginia

und Alabama.

12. Mineralien der Herren Atweteu, Beebe, Armstrong, mit schönen
Krystallen.

13. Das Herbar des Dr. Scammon, mehr als 6000 Arten.

14. Die Scammon-Sammlung von Thongefässen des alten Central amerika
von V. Fallen.

15. Tiefseeproben aus dem See Michigan von 1870—71.

Ferner die reichen arktischen Sammlungen des Directors R. Kenicott, aus

den Jahren 1859—61.

Die HauptsammluDg enthielt 2000 Säugethiere, 30 Skelete (2 Mastodon,
afrikanische Elefanten etc.), 10.000 Vögel, 1000 Nester mit Eiern,

B*
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1000 Reptilien, 5000 Fische, 15.000 Insekten, ÖOOO Concbylien, 1000

solche in Weingeist, .3000 Weingeistgläser mit Radiaten, 8000 Pflan-

zen, 15000 Fossilien, 4000 Mineralien. Viele archäologische und ethno-

logische Objecte.

Die Bibliothek von 2000 Bänden und 5000 Broschüren, Karten etc.

Die Äudubon Club-Bibliothek mit Audubon''s grossem Werke.

Die reiche conchologische Bibliothek mit den seltensten Kupferwerken

von Mr. G. Walker.

Die sämmtlichen Exemplare des 1. Bandes unserer Verhandlungen und

die Abbildungen zum % Baude.

Mehrere werthvolle Gemälde.

Ausserdem ist eine namhafte Zahl von Manuscripten, Zeichnungen und

Kupferplatten, zur Herausgabe vorbereitet von Lyon, Foster,

Stimpson, Gould, meist neu für die Wissenschaft, vollkommen ver-

nichtet.

Unterzeichnet von J. W. Foster, Präsident.

Wm. Stimpson, Secretär.

Herr Dr. Schaufuss in Dresden bietet die Schmetterlingssammlung

des verstorbenen Directors Kaden in einzelnen Abtheiluugen zum Kaufe an.

Eine Sammlung ausgestopfter Vögel des südtirolischen Alpengebietes,

circa 600 Stück im Besitze eines Bauers in Meran, ist zu verkaufen. Aus-

kunft bei Herrn Professor Kalteuegger, derzeit in Meran, im Gerber

Koch'schen Hause.

Das auswärtige Mitglied Herr Dr. Ludwig Companyo in Perpignan

ist gestorben.

Herr Sectionsrath Dr. J. R. Schiner widmete dem verstor-

benen Mitgliede Rudolf Felder einen warmen Nachruf.

Ferner legte derselbe die erste Folge seiner Miscellen vor und

referirte schliesslich über zwei neue Asiliden von Carl Koch.

(Siehe Abhandlungen.)

Herr J. Kolazy lieferbe einen Beitrag zur Lebensgeschichte

von Cavia Cohaya. (Siehe Abhandlungen.)
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Herr Custos A. Rogenhofer legte vor:

Uelier einige Cryptoiden von C. Tschek. (Siehe Abhandl.)

Weiters zeigte vor und besprach der Herr Vortragende eine

erst vor wenig Jahren beschriebene neue Schmetterlingsgattiing:

JJiptilon telomonophormn; sie zeichnet sich durch rudimentäre,

schmale Hinterflügel aus, gehört der artenreichen Gruppe der

Glaucopiden an und ist eine Entdeckung Johann Natterer's, des

rastlosen Forschers in Brasilien.

Herr Georg Ritter v. Frauenfeld berichtete über folgenden

eingesendeten Aufsatz:

Drei neue Arten der Gattung Sclara von Johann Beling.

(Siehe Abhandlungen.)

Sitzung am 6. März 1872.

Vorsitzender: Herr Freih. v. Schröckinger-Neudenber^.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeidinet durch P. T. Herrn

Bahr Liborius, Prof. an der Realschule in

der Rossau Prof. Mayr, v. Frauenfeld.

Reisch Dr. Friedr., k. k. Hofarzt, Wall-

fischg. 8, Th. 16 ia Wien Dr. Brauer, Th. Fuehs.

Ribhe Heinrich, Naturalist iu Berlin . . Dorfmeister, Roijenhofer.

Scheuch Eduard, Ob.-Cassier d. National-

Baiik-Escompte-Cassa in Wien . . . Barbieux, v. Frauenfeld.

Schmitz Dr. Friedrich in Bonn Dr. Reichardt, Dr. Kanitz.

Eingegangene Gegenstände:

Im Scbriftentausche:

Anzeiger der k. k. Akad. d. Wiss. in Wien. VIII. 1—29, IX. 1—3.

18-1—72.

Auzeig;er der k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. 1<S72. Nr. 3— ü.
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Bot. Ztg. V. A. de Bary, XXX. Nr. 6—8. Halle 1872.

Entomolog. Ztg. vom eutomol. Ver. zu Stettin. XXXII. 1871.

.Jahrb. d. k. k. geol. Reichsaiistalt. XXI. 4. Wien 1872.

IX. Jahresber. d. naturbist. Ver. in Passau, 1869—70. 1871.

I. Jahresber. d. naturwiss. Ver. zu Osnabrück, 1870—71. 1872.

lUustr. Gartenzeitung, II. Hft. Stuttgart 1872.

Lotos, Zeitschr. f. Naturwiss. Prag. XXII. 1872.

Mittheil, über Gegenstände der Land-, Forst- und Hauswirthschaft

aus Kärntheu. XXIX. 4. Klagenfurt 1872.

Mitth. d. Ges. f. Salzb. Landesk. XI. Salzburg 1871.

Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. Berlin. Dec. 1871.

Neues Lausitz. Magaz. XLVIIL 2. Görlitz 1871.

Oest. Monatsschr. f. Forstw. XXII. Wien 1872.

Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wissensch. in Wien. Math.-nat. Cl. LXIV,

3. 1871.

Sitzungsber. d. phys.-medic. Soc. zu Erlangen. 3. Hft. 1870—71.

Archiv f. Naturgesch. v. Dr. Troschel. XXXVIL 3. Berlin 1871.

Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt in Wien. Nr. 2, 3. 1872.

Wochenschr. f. Gärtu. u, Pflanzenk. Nr. 5—6. Berlin 1872.

Atti del reale istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. 2^V1. 3. Venezia

1870—71.

Effemeridi della Soc. di letture. III. 6. Genova 1871.

VAmico dei Campi. Nr. 11—12. Trieste 1871.

Archives neerlandaises d. Sc. exet, et natur. VI. 4—5. La Havere 1871.

Gazette medic. d^ Orient. 6— 12. Constantinople 1858—59.

Sulletin de la Soc. d. scienc. natur. de Neufchdtel. IX. 1871.

Bull, de la Soc. Vaudoise des sciences natur. IX. 55. Lausanne 1866.

Mem. de VAcad. imp. des scienc. de St. Petersbourg. VII. S. XVI. 2— ff,

9~U. XVIL 1—10. 1871.

Mim. de la Soc. des sciences phys. et natur- de Bordeaux. VIII. 1872.

Journ. of the New-York State Agricult. Soc. XXL. 11—12. Albany

1871.

Journ. of the royal Geolog. Soc. öf Ireland. III. 1. (XIII.) Edin-

burgh 1871.

Nature. V. 119—122. London 1872.

Proceedings of the asiatic Soc. of Bengal. N. 8. Calcutta 1871.

Proceedings of the royal Society. XVIII 119—122. XIX. 123-129.

London 1870—71.

The quarterly Journ. of the Geolog. Soc. XXVII. 108. London 1871.

Oesohenke der Herren Verfasser:

Ercolani: Bei perfetto ermafroditlsnio delle anguille. Bologna 1872.

Fuchs: Die künstlich dargestellten Mineralien. Harleni 1872.
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Laube Gustav: Die Echinoiden der üsterr.-ungar. oberen Tertiär-

Ablagerungen. Wien 1871.

Linder may er: Die Vögel Griechenlands.

Mahn A. W. : Hyaldjur i sveriges Museer. Stockholm 1871.

Elng^esendete Naturalien :

2 Ceuturieu Schmetterlinge von Herrn General-Stabsarzt Edl. v.

Zimmermann.

2V2 Cent. Schmetterlinge von Herrn Emauiiel Pokorny.
1 Cent. Pflanzen für Schulen von Herrn F. Bartsch.

Der Secretär, Herr Georg Ritter v. Frauenfeld, machte fol-

gende Mittheilungen

:

Der souveräne Johanuiter-Orden hat der Gesellschaft für Ueber-

reichiing der Verhandlungen zur Untei'stützung ihres Strebens Einhundeit

Gulden gespendet.

In Folge der wiederholten Erliohiing der Papier-, Satz- und Druck-

kosteu hat der Ausschuss in Betreff der in die periodischen Schriften der

Gesellschaft aufgenommenen Abhandlungen unter Aufhebung- der Bestim-

mungen vom 3. December 1S6G folgende Aiiordnung getroffen:

Jeder Autor erhält wie bisher 25 Exemplare der betreffenden Ab-
handlung ohne besonderen Titel und Umschlag kostenfrei.

Es steht demselben frei, gegen Ersatz von Druck und Papier über

diese Zahl so viele Exemplare zur freien Verfügung durch das Secretariat

zu bestellen, als er wünscht.

Diese Zahl ist jedoch vor dem Beginn des Druckes dem Secretariat

anzuzeigen, da sonst nur die bestimmten 25 Exemplare erfolgt werden

können.

Der Ersatz für jene Mehrzahl beträgt pr. Exemplar bis 2 Octav-

blätter 1 kr., bis 4 Octavblätter 2 kr., für 5— 6 Octavblätter 3 kr., für

7—8 Octavblätter, d. i. Einen Bogen 4 kr. ö. W. u. s. w.

Von gewöhnlichen Abbildungen wird jede Tafel in Octav gleich

Einem Bogen, jede grössere gleich 2 Bogen berechnet. Für illuminirte

Tafeln ist der dafür ausgelegte Betrag zu vergüten.

Besondere Titel (wofür die Druckerei 2 fl. berechnet), Umschläge,

Umbrechen des Satzes, feineres Papier, grösseres Format, sowie Bucli-

binderarbeit sind nach dem Kostenanschläge der Druckerei und des

Buchbinders zu ersetzen.

Mehrabzüge von Arbeiten, die nicht im Baude aufgenommen sind,

unterliegen einer besonderen Uebercinkunft.
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Die von dem Secretariate zugeniittelte Rechnune; verpflichten sich

die Herren Autoren zuverlässig beim Empfange der bestellten Auflage

zu entrichten.

Verbesserungen im Drucke sind nach Durchsicht der erhalteneu

Abzüge rechtzeitig (spätestens mit Ende November des laufenden Jahres)

dem Secretariate bekannt zu geben, um sie in diesem Bande noch auf-

nehmen zu können.

Wien, am 4. März 1872.

Von der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat im Laufe dieses Monats zwei Mitglieder ver-

loren, deren Tod ein empfindlicher Verlust für die Wissenschaft, da beide

Entomologen, sich wissenschaftlich mit Ahtheilungen aus der Insekten-

kunde beschäftigten, welche weniger häufig kultivirt werden.

Herr Dr. Franz Fieber, jubilirter Kreisgerichts-Director als Hemi-

pterologe von anerkeuneuswerthem Rufe, und Carl Tschek, Fabriks-

Director in Piestiug als Hymenopterologe gleichfalls rühmlichst bekannt.

Von Beiden befinden sich ihre letzten Arbeiten für unsere diess-

jährigeu Verhandlungen unter der Presse.

Herr Custos v. Pelze In legt ein von Herrn Dr. Fi n seh aus

Bremen eingesendetes Manuscript über eine Vogelsammlung aus den

Küstenländern der chinesisch-japanischen Meere vor.

(Siehe Abhandhingen.)

Herr Custos Rogenhofer übergibt einen Aufsatz des Prof.

Zell er in Stettin über nordamerikanische Schmetterlinge mit Ab-
bildungen. (Siehe Abhandlung-en.)

Herr Juratzka bespricht unter Vorlage derselben die ersten

Lieferungen von zwei neuen Laubmoossammlungen: 1. Musci fenniae

exsi ccati von B r o t h e r u s, 2. Mcärkische Laubmoose von C.W a r n s t o r f.
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Herr Georg Ritter v. Frauen fei d legte folgende zwei einge-

gangene Manuscripte vor:

1. Ueber Vitus Graber's Mittheilung der Aehnlichkeit der

Geschlechtsorgane bei Orthopteren, Entgegnung von Prof. L, H.

Fischer in Freiburg im Br. (Siehe Abhandlungen.)

2. Den Schluss des Florae Polonicae Prodromus von Josef

Rostafinski. (Siehe Abhandlungen.)

Jahressitzuiig am 8. April 1872.

Vorsitzender: Se. Durchl. Fürst CoUoredo-Maunsfeld.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

Logah M. Thomas Esq., Praesideut of the

California State Med. Council in Sa-

cramento Hofr. Hyrtl, Dr. Friedlowskii.

Meissl Johann^ Oberlehrer in Wien, IV.,

Keplerplatz 7 Pr. Fenzl^ Dr. Reichardt.

Nagel Dr. Fd., Badearzt in Tei^litz, bei

Trentschin Prof. C. Heller, v. Frauenfeld.

Pantocsek Jos., Med. Cand. in Pressburg,

Märzeng. fi E. Brandmayer, J. Strauss.

Vullers Dr. D., ord. Prof. d. oriental.

Sprachen a. d. Univ. zu Giessen . . Dr. Lesko, S. Kurz.

Anschluss zum Schriftentausche:

Societe d' bist, naturelle ä Colmar.

St. Petersbourg, .Tardin imper. de botanique.

Pest, kön. ung. geologische Anstalt.

Eingegangene Gegenstände:

Die Bücher werden der ausserordentlich erhöhten Druckkosten wegen am

Schlüsse des Jahres summarisch verzeichnet werden.

Eingesendete Naturalien:

1 Cent. Käfer von Herrn Prof. Schreiber in Salzburg.

1 Cent. Phaneroganien für Schulen von Herrn F. Bartsch.

aVj Cent. Phaneroganien für Schulen, auf Velinpapier gespannt, von

Herrn E. Brandiuayer.
i Cent. Coleopteren you Herrn A. Breiudl.

Bd. XXII. Sili.-Bcr. Q
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Eröffnungsrede und Rechenschaftsbericht des Präsidenten -Stellvertreters

Freiherrn von Schröckinger.

Als ich am 9. April 1861 die Eröffnungsrede zu halten die Ehre
hatte, erlaubte ich mir einen Rückhlick auf unsere Leistungen während
des eben abgelaufenen ersten Decenniums des Bestandes unserer Gesell-

schaft zu werfen und eine schematische Uebersickt der Abhandlungen
vorzulegen, welche während dieses Zeitraumes in un^'eren Schriften nieder-

gelegt worden sind.

Es wurde dieser Schritt damals mit so vielem Beifalle aufgenom-
men, dass ich mich ermuthigt fühlte, abermals eine solche Uebersiclit

unserer Wirksamkeit für die zweite Dekade zusammen zu stellen, aus

welcher abermals eine sehr befriedigende Zunahme unserer Publicationen

nach Werth und Ausdehnung heryorleuclitet.

Während wir nämlich im ersten Jahrzehent 412 Abhandlungen ver-

öffentlichten, stieg die Zahl derselben im zweiten Decenuium auf 675;

bei den einzelnen Disciplinen zeigt sich nur im botanischen Theile bei den

Phanerogamen ein Zurückbleiben, welches jedoch durch die Zunahme
der Arbeiten über Cryptogamen reichlich aufgewogen wird; im Ressort

der Zoologie zeigen die Publicationen über Mollusken, Dipteren, Neuropte-

ren und Vertebraten eine besonders bedeutende Zunahme, während nur

bei den Lepidopteren ein kleiner Ausfall sich zeigt, die Coleopteren aber

stationär geblieben sind.

Üeberdiess hat die Gesellschaft in der zweiten Dekade noch die

Publication von 15 selbstständigen grösseren Werken im eigenen Verlage

vermittelt, welche den Mitgliedern theils unentgeltlich, theils zu so bedeu-

tend ermässigten Subscriptionspreiseu überlassen wurden, dass der Gesell-

schaft nur die Selbstkosten der Auflage vergütet worden sind, während

der Ladenpreis dieser Bücher sich bedeutend höher stellte. Diese eigenen

Verlagswerke der zweiten Dekade sind folgende:

1861. A. Njeilreich: Nachträge zu M a 1 y"'s Euumeratio plantarura

phanerogamicarum imperii austriaci.

1863. Fr. Brauer: Monographie der Oestriden.

1864. J. R. Schiner: Catalogus dipterorura europaeorum.

1865. Brunner de Wattenwyl: Monographie des Blattaires.

1866. Sp. Brusiua: Contribuzione pella Fauna dei Molluschi dalmati.

— A. Neilreich: Nachträge zur Flora von Niederösterreich. <

1867. J. Winnertz: Monographie der Sciarinen.

— A. Neilreich: Diagnosen ungarischer und slavoaischer, in Koch's

Synopsis nicht enthaltener Pflanzen.

— Kirchner: Catalogus Hymenopterorum europaeorum.

T- Schumann: Die Diatomeen der hohen Tatra.
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1868. A. Neilreich: Die Vegetatiousverliältiiisse von Croatien.

— C. Heller: Die Zoopliyteu und Ecliinoderiueu des adriatischea Meeres.

— G. R. V. Frauen feld: Neu aufgefundene Abbildung des Droute

und eines zweiten kurzfliiglichen uubekaunteu Vogels.

— J. Milde: Monographia generis Osmundae.

1870. C. Hasskarl: Commelinaceae indicae etc.

Nach dieser Darstellung dürften wir die Würdigung unseres wis-

senschaftlichen Wirkens jeder unbefangenen Beurtheilung mit Beruhigung

anheimstellen. Welche Anerkennung unsere Leistungen aber im Auslande

gefunden haben, beweist die Zunahme unserer ausländischen Mitglieder,

welche Ende 1860 uur 168 betrugen, Ende 1870 aber auf 501 gestiegen

sind, und ebenso vermehrte sich die Zahl der ausländischen gelehrten

Gesellschaften, mit welchen wir im Schrifteutausche stehen, von 100 auf

200. Vergleicht mau ferner den Staud am Schlüsse der ersten und zweiten

Dekade im Hinblick auf die allerhöchsten Personen des In- und Auslandes,

welchen wir jetzt unsere Schriften überreichen dürfen, auf die Dedica-

tiouen der einzelnen Bände und auf die Subventionen von Behörden und

Corporationen, dann ist auch hier ein grosser Fortschritt unverkennbar.

Nicht minder erfreulich haben sich unsere materiellen Verhältnisse

gehoben, wenn wir den Abschluss der finanziellen Gebai'ung in den beiden

Zeitabschnitten vergleichen. Die erste Dekade schloss bei einer Gesammt-
Einnahme von 5358 fl. mit einem Cassareste von 866 fl. und einer Obli-

gation von 50 fl. als einziges Activum, während ungeachtet der durch

die so stark vermehrten Auslagen für Druck und Illustrationen unserer

Schriften, die zweite Dekade bei einer Jahres-Einnahme von 6467 fl. nicht

nur einen Cassarest von 490 fl., sondern überdiess einen haaren Reserve-

fond von 3170 fl. hinterliess.

Wohin wir a!so blicken mögen, haben wir au Wohlstand, Ehren
und Würden gewonnen, wollen diess aber nur als weiteren Sporn für die

Zukunft betrachten ; die ehrenvolle Stellung, welche unsere Gesellschaft

unter ihren gelehrten Schwestern des In- und Auslandes einnimmt, zu

behaupten und zu erhöhen.

Dass dieses auch im verflosseneu Jahre, dem ersten unserer dritten

Dekade, der Fall war, werden die nachfolgenden Berichte der beiden

Herren Secretäre, des Herrn Rechnungsführers und des Herrn Bibliothe-

kars detaillirt zur Kenntniss bringen und ich bin in der augenehmen

Lage, auch die Erfolge des Vorjahres nur als ein höchst erfreuliches

Resultat unausgesetzter und regster Thätigkeit zu resumiren und ins-

besondere den Geist der Eintracht zu betonen, mit welchem Alles dem-
selben befriedigenden Ziele zusteuerte.

Aufrichtigen Dank schulden wir allen unseren Herren Functiouären

für die Sclbstverläugnung und Opferfreudigkeit, mit welcher sie sich ihrer

theilweise so beschwerlichen Mühewaltung im Interesse der Gesellschaft

C*
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unterziehen. Freilich leuchtet denselben in unserem hochvei-ehrten Herrn

ersten Secretär Ritter von Fraueufeld ein Beispiel vor, welches mit

unwiderstehlicher, wahrhaft magnetischer Kraft wirkt und dessen hoch-

er.spriesslicher Fiiufluss in jeder Richtung von der Gesellschaft nie und

nimmer erschöpfend anerkannt und verdankt werden kann.

Es erübriget mir nur noch die traurige Pflicht, einen Cypressen-

zweig auf das Grab jener Mitglieder zu legen, welche im Vorjahre durch

den Tod uns verloren gingen. Leider ist diese Liste eine quantitativ und

qualitativ sehr bedeutende und bedauerliche, denn nicht nur die Herreu

Abel, Bernstein, Csokor, Florian Heller, Koderraanu, Romani,

Graf Schaffgotsche, Steinhäuser, Tschiertz, Woyna und Zubra-

nich sind gestorben, sondern wir betrauern auch tief den für die Wissen-

schaft schwer wiegenden Verlust der so verdienstvollen Botaniker

Dr. Julius Milde und F. A. Miquel im Auslände, des berühmten Mine-

ralogen Hofratli Dr. Wilhelm Ritter von Haidinger, des tüchtigen

Botanikers Siegfried Reissek in Wien, des unermüdlichen Entomologen

Dr. Franz Nicker 1 in Prag, des so viel versprechenden hoffnungsvollen

Lepidopterologen Dr. Rudolf Felder in Wien; über alle aber des um
Oesterreichs Botanik hochverdienten, nahezu unersetzlichen Dr. August

Neil reich, welchem bereits unser verehrter Herr Vicepräsideut Ritter

von Köchel im vorjährigen Bande unserer Schriften mit treuer Freundes-

hand ein ganz herrliches Epitaph gesetzt.

Die erst vor Kurzem erfolgten Verluste durch den Tod Fieber's

und Tschek''s, insbesondere aber der neueste Schlag, welcher uns und

die Wissenschaft vor wenigen Tagen durch das Ableben des berühmten

Botanikers Hugo von Mo hl getroffen hat, werden an dieser Stelle im

nächsten Jahre gebührend beklagt werden.

Und nachdem ich somit der Pietät den Zoll entrichtet, sind die

Herren Functionäre eingeladen, in gewohnter Reihenfolge ihre Detail-

Berichte zu erstatten.

Bericht des Secretärs Herrn Georg Ritter Ton Eraoenfeld.

Der bisherigen Uebung folgend, beehre ich mich, den Inhalt des

jüngst erschienenen Bandes und die abgesondert von diesem durch die

Gesellschaft herausgegebenen Schriften zu besprechen.

Es gibt diess geistige Band, welches die in der ganzen Welt ver-

breiteten Mitglieder an die Gesellschaft knüpft, gewiss ein ehrenvolles

Zeugniss ihres Schaffens und Wirkens, und es ist kein Zweifel, dass die

achtungsvolle Würdigung, welche die Gesellschaft sich in allen Kreisen

errungen, ihr noch fortwährend unvermindert und im vollsten Masse zu

Theil wird. Wer den diessjährigen Band der Schriften und ausserdem die

unentgeltlichen Beigaben zur Hand nimmt, muss nicht nicht nur von dem
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reichen lubalt und Umfang überrascht, soudern auch von deren erfolg-

reichem Streben, nützlich zu wirken, befriedigend erfüllt sein.

Die Betheiliguiig uachbarlicher Gelehrtor au unseren Arbeiten i^t

auch in diesem Baude gegen früher nicht zurückgeblieben: Des gründ-

lichen Mooskenners Dr. Ernst Hampe versuchte Gruppirung dieser Crypto-

gamen-Abtheilung, des gewiegten Afrika-Reisenden Kluuziuger umfas-

sende Synopsis der Fische des Kotheu Meeres, die Monographie der Gattung

Certhiola des bekannten Bremer Oruithologeu, die beiden gründlichen

anatomischen Arbeiten über Meeres-Mollusken des geachteten dänischen

Gelehrten Dr. Rudolf Bergh, die Beschreibung neuer Sciaren durch

unsern lieben alten unermüdeteu Freund Wiunertz, die werthvoUe Mit-

theilung über Flechten von A. v. Krempelhuber, Professor Förster^s

k-iuituissreiehe Monographie der Gattung JJylaeus, die Fortsetzung der

licheiiologischen Ausflüge Dr. Arnold's in Tirol, sind wohl hinreichende

Belege für diese warme Theiluahme. Von den 14 dem Baude beigegebe-

nen Tafeln entfällt die Hälfte auf Illustrationen dieser Beiträge auswär-

tiger Gelehrter.

Dass aber auch die Thätigkeit unseres engereu Kreises wetteifernd

auf gleicher Höhe sich erhielt, zeigt eben der grosse Umfang des Bandes,

der über anderthalb Tausend gedruckte Seiten zählt, welche sich ausser

den Sitzungsberichten auf 14 botanische, 28 zoologische und 2 Aufsätze

allgemeinen Inhalts vertlieileu.

Ausser diesen inhaltsreichen, zum Andeuken an den allverehrten,

uns durch den Tod entrisseneu Dr. August Neilreich mit dessen Bildniss

gezierten Band, erhielten die Mitglieder noch folgende Werke als unent-

geltliche Beigaben: Die unseren Culturpflanzen schädlichen Insekten von

Gustav Künstler, dann über Chlorops taeniopus von Prof. Nowicki;

zwei für die Landwirthschaft höchst wichtige Werke, von welchen das

k. k. Ackerbaumiuisterium je 1000 Exemplare auflegen liess, um selbe

au landwirthschaftliche und Unterrichts-Anstalten zur Belehrung zu ver-

theilen. Endlich die Darstellung der Grundlagen des Vogelschutzgesetzes,

veranlasst durch die Mission des Referenten, mit der köu. ital. Regierung

in Florenz in dieser Beziehung eine internationale Uebereiukuuft zu treffen.

Die erstere Schrift, „die den Culturpflanzen schädlichen Insekten'*,

betreffend ist Folgendes zu bemerken: Von der Erfahrung geleitet, das^

die vorhandenen ausgezeichneten und lehrreichen Werke über diesen

Gegenstand bisher fast gar keinen Eingang bei dem Landmanne fanden,

glaubte man einen anderen Weg in der Darstellung versuchen zu sollen.

In der Ueberzeugung, dass die Ursache hiervon darin zu suchen

sei, dass alle diese Werke die wissenschaftliche Grundlage zu sehr voran-

stellen, wurde in diesem Leitfaden versucht, das Moment der Erscheinung

der Beschädigungen, wie sie dem nicht wissenschaftlichen Beobachter

unmittelbar entgegentreten, in erster Linie zu berücksichtigen, und der
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wissenschaftlichen Belehrung nur so viel Antheil einzuräumen, als bei

dem Mangel entomologischer Begriflfe zweckdienlich schien. Ich kann

beifügen, dass die in diesem Sinne durchgeführte Darstellung viel Anklang

gefunden hat, und sich zuversichtlich nützlich erweisen wird.

Ich habe auch noch über drei weitere Werke zu berichten , deren

Herausgabe die Gesellschaft unternoiumen und welche sie, wie stets kei-

nen Gewinn beabsichtigend, deu Mitgliedern um den Erzeugungspreis

überlässt. Da diese Beträge schou bei der Ankündigung der Herausgabe

festgesetzt und bekannt gegeben wurden, seither aber Druck- und Pa-

pierpreise um 50 Perc. erhöht sind, so übersteigen die Herstellungskosten

weit jene früher festgestellten Subscriptionspreise. Diese Werke sind:

\. Nomenciator zoologicus, die neuen in die Wissenschaft einge-

führten Gattungsnamen von 1846 bis 1868 enthaltend, zusammengestellt

vom Grafen Marschall, anschliessend an den Nomenciator von Agassiz.

Subscriptiousbetrag 2 fl. 50 kr.

2. Flora cryptogamica von Oberösterreich, von Dr, Poetsch und

Schiederm ayr. Subscriptiousbetrag 1 fl. 50 kr.

3. Register der Bände XI—XX der Verhandlungen der k. k. zool,-

botan. Gesellschaft, verfasst vom Grafen Marschall. Preis 1 fl. 50 kr.

Es war beabsichtigt, den Nomenciator mit Schluss des Jahres 1871

zu beendigen; die Schwierigkeit der Herstellung jedoch, sowie die Sorg-

falt, die möglichste Vollständigkeit in demselben zu erreichen, verzögerte

die Vollendung und er wird nebst den beiden anderen Separatausgaben

in diesem Jahre geschlossen werden.

Die löblichen Bahn-Directiouen und die Donau-DampfschiflFfahrts-

Gesellschaft waren so gütig, die wissenschaftlichen Zwecke unserer Gesell-

schaft durch Ertheilung von Freikarten eben so bereitwillig und freundlich

wie früher zu unterstützen.

Fahrkarten wurden ertheilt:

Von der k. k. pr. Südbahn:
Herrn Camill Heller: Innsbruck-Venedig und retour.

„ Dr. Nowicki: Wieu-Triest und retour.

„ Josef Mann: Wien-Bruck a. d. Mur und retour.

„ Emil Berroyer: Wieu-Laibach und retour.

„ Franz Maly: Wien-Laibach und retour.

„ Lorenz Kristof: Wien-Kühnsdorf und retour.

Von der k. k. pr. Kaiser Ferdinand-lMordbahn:

Herrn Dr. Nowicki: Krakau-Wien und retour.

„ Emil Pokorny: Wien-Krakau und retour.

Von der k. k. pr. Kronprinz Rudolf-Bahn :

Deu Herren Emil Berroyer, Brandmayer und Franz Maly: Leoben-

Villach.
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Von der Caii Iaid>vi|s;;-ßnlin:

Herrn Dr. Jachno: Rzpszüw-Leniberg und retour.

Von der I.eniberg-Czernowitz-Bahn:

Herru Dr. Jachno: Leniherg-Kolomea und retour.

V'on der k. k. pr. Donau-DampfschlflTahrt-ftesellschaft :

Herrn Ferdinand Kowarz: Wien-Orsowa.

Da gerade in jüngster Zeit unsere Gesellschaft zur Betheilung von

Lehranstalten, wie die verehrte Versammlung aus der Mittheilung meines

lieben CoUegen Herrn Dr. Reichardt entnehmen wird, in so erhöhtem

Masse in Anspruch genommen wurde, dass selbst ein namhafter Geld-

betrag zum Ankauf von Naturalien bestimmt vrerden musste, so war
diese Begünstigung vom höchsten Wei'the, da nur dadurch, dass in Folge

dieser Begünstigung eine grosse Menge von Naturalien zum Zwecke der

Betheilung der Gesellschaft zukamen, die Mittel reichlich genug beschaf-

fen werden konnten, diesen bedeutenden Anforderungen zu entsprechen.

Möchten die verehrten Directionen, die so vielfach in Anspruch

genommen werden, nicht ermüden, unsere Zwecke auch ferner zu unter-

stützen, und die erneuerte Versicherung empfangen, dass diese Begün-

stigung nur in den berücksichtigungswürdigsten Fällen erbeten wer-

den wird.

Bericht des Secretärs Herrn Dr. H. W. Reichardt.

Der geehrten Versammlung wie in den früheren Jahren, so auch

heuer über den Stand der naturhistorischen Sammlungen und der Biblio-

thek berichtend, habe ich folgende Daten speciell hervorzuheben.

Besonders erfreulich und unsere Societät in ihren Bestrebungen

ermuthigeud ist der Umstand, dass sich die Gesellschaft auch im verflos-

senen Jahre des unveränderten Bezuges der so zahlreich bewilligten

Subventionen erfreute, dass die hohen Behörden unsere Interessen be-

reitwilligst förderten, dass endlich die Herren Mitglieder zahlreiche Beweise

ihrer regen Theilnahme lieferten. Dadurch wurde es möglich, für die

Erhaltung und Vermehrung der Sammlungen geeigneter Weise zu sorgen,

obwohl die Kosten für den Druck des sehr umfangreichen letzten Bandes

der Gesellschaftsschriften bedeutende waren.

Die Angaben über die zoologischen Sammlungen verdanke ich un-

serem unermüdlich thätigen Ausschussrathe Herrn Custos A. Kogenhofer,
wofür ich ihm sehr verbunden bin. In Betreff dieser Partie unseres

Museums ist Folgendes hervorzuheben.



2 i Jahressitzung vom 3. April 1872.

Wie seit eiuer Reihe von Jahren, so waren auch im verflossenen

eine grosse Zahl von Mitgliedern so freundlich, durch zahlreiche Spenden

die zoologischen Sammlungen zu vermehren und eine reichere Betheilung

der Lehranstalten zu ermögliclien; namentlich hervorzuheben sind die an

Zahl bedeutenden Schenkungen der Herren A. v. Kempeleu, E. Kau-
tetzky, R. Türck und H. v. Zimmermann. Ausserdem sendeten zoo-

logische Gegenstände ein die Herren: R. Anker, J. v. Bergenstamm,
E. Brandmayer, J. Dorfinger, G. Ritter v. Frauenfeld, V.Geiger,

C. Heller, J. Kolazy, A. v. Letocha, G. Mayr, K. Neufellner,

A. V. Pelikan, L. Prochaska, F. Ressmanu, A. Rogenliofer, L.

Siegl, C. Tschek, V. v. Tschusi-Schmidhofen.

Die Zahl der im v. J. von den genannten Herren eingelieferten

Thiere beträgt üher 9100, worunter mehr als 100 Wirbelthiere und über

20 Vogelnester. Auch überliess Herr J. Mann die Originalexemplare der

von ihm im 21. Bande unserer Verhandlungen zuerst beschriebenen neuen

Arten für die Typensammlung der Gesellschaft. Ferner ist noch zu erwäh-

nen, dass im Laufe des v. J. von Herrn Custos A, Rogenhofe r unter

Mitwirkung der Herreu F. Brauer, R. v. Fraueufeld, J. Mann, Dr.

G. Mayr, L. Miller und R. Türck über 2300 Insekten und Mollusken

theils für Lehranstalten, theils für Gesellschaftsraitglieder wissenschaftlich

bestimmt wurden.

Bei der Instandhaltung der zoologischen Sammlungen untertützten

Herrn A. Rogenhofer die Herren Kolazy, Dr. v. Marenzelle r,

V. Pelikan und Schreiber; letzterer Herr war so freundlich, die

Reptilien-Sammlung einer genauen Revision zu unterziehen.

Die Pflanzensaramlung unserer Gesellschaft erhielt im Laufe des

Vorjahres sehr werthvolle Bereicherungen:

Als wichtigste derselben ist namhaft zu machen, dass Herr Hofrath

Mutius Ritter v. Tommasini der Gesellschaft die erste Abtheiluug eines

Herbarii Florae illyrico-littoralis zum Geschenke machte. Diese Sammlung

umfasst die Thalami- und Calici-Floren De Candolles mit beiläufig 1300

Arten und ist eine sehr wichtige Bereicherung unseres botanischen Museums.

Ferner erhielt die Gesellschaft von Herrn Hofsecretär Fr. v. Neilreich

aus dem Nachlasse seines hochverehrten Brudei's 8 Fascikel Phanerogamen.

Weiters widmete Herr General-Stabsarzt Dr. Heinrich v. Zimmermann
der Gesellschaft sein mehr als 5000 Arten umfassendes Herbar. Weitere

Beiträge flössen den Pflanzensammlungeu zu von den Herren: F.Arnold,

Gust. Berroy er, Ed. Braudmayer, J.Breidler, Alfred Burgerstei n,

Dr. W.O. Focke, Jos. Freyn, J. Juratzka, L. Kristof, Fr. Maly,

C. V. Marchesetti, Niedzwiecki, Dr. Ludwig Rabenhorst, Dr. H.

Rehra, Reicliardt, Ernst Seh auer, Felix SchwarzI, Josef Strauss

und Ludwig v. Farkas-Vuko tinovic.
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Aus den eing^psendeten PHanzen wurde unter der Leitung des

Berichterstatters von den Herren Brauduiayer, Strauss, Berroyer,
Burgerstein, Jurat/.ka und Dr. v. Reuss jun. das für das Herbar

Taugliche ausgeschieden, gespannt und eingereiht, der Rost aber zur

Betheilung von Lehranstalten verwendet.

Die Betheilung von Lehranstalten leitete wie bisher mit aufopfern-

der Tliiitigkeit Herr Custos A. Rogenhofer und konnte im abgelaufenen

Jahre von den aus Herrn Heeger's Nachlasse vorhandenen Abbildungen

und mikroskopischen Präparaten eine ziemliclie Anzahl an Unterrichts-

Anstalten abgegeben werden.

Unermiidlifh unterstützte die Betheilung der Lehranstalten Herr

Ausschxissrath J. Kolazy.

Im Jahre 1871 suchten 13 Anstalten um Naturalien an und erhiel-

ten im Ganzen 6078 zoologische und botanische Objecte.

Der specielle Ausweis lautot;

I.ehraustalte*n
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seines verstorbenen Bruders, des Herrn Oberlandesgerichtsrathes Dr. Au-

gust Neilreich entsprechend, der Gesellschaft die gesammte botanische

Büchersammluug des hochgeschätzten Verblichenen zum Geschenke machte.

Es wurde über diese äusserst werthvolle, mehr als 650 Bände umfas-

sende Gabe der geehrten Versammlung bereits ausführlich in der Juli-

Sitzung des verflossenen Jahres berichtet.

Um Neilreich's Bibliothek würdig aufstellen zu können, raussten

neue Schränke angeschafft werden; dadurch wurde eine Transferirung

des Herbars nothweudig. Herr v. Bergenstamm beendete die bedeu-

tende Mühewaltung, Neilreich's Bibliothek zu katalogisiren und aufzu-

stellen, so dass diese kostbare Sammlung jetzt für die Herreu Mitglieder

vollkommen benutzbar ist.

Ferner widmeten der Gesellschaft werthvolle Werke die Herren

Julius Freiherr v. Schröckinger-Neud enberg, Kraus v. Elislago,

Dr. Gustav Mayr und A. Eogenhofer. Endlich erhielt unsere Societät

Abhandlungen zum Geschenke von folgenden Herreu Verfassern : Asmann,
Bottger, Brandt, Coppi, Eichler, Fritsch, Graber, Harting,

Cam. Heller, Jack, Jeitteles, KawaU, Lindermayer, Peyritsch,

Saccardo, Sauter, Schaufuss, Schleicher, Stäl, Thielens, Tho-

reil, Verson, Warming, Weddel, Weyenbergh.

Im Laufe des Vorjahres traten dem Schrifteutausche folgende 10

wissenschaftliche Institute bei:

Die mediz.-uaturw. Gesellschaft in Jena.

Die Gesellschaft Fhilomathie in Neisse.

Die Newport Orleans County Society of natural sciences.

Die k. k. Gartenbau-Greselischaft in Wien.

Die Societe imper. de Medecine und

Societe iitteraire in Coustantinopel.

Der Verein für Geschichte und Naturgeschichte in Donau-Eschingen.

Die Redactionen des Entomologist Mouthly Magazine und der

Nature in London.

Die Redaction der illustrirten Gartenzeitung von Lebl in Stuttgart.

Es tauscht somit unsere Gesellschaft gegenwärtig mit 240 gelehi'ten

Instituten ihre Schriften aus.

Ich schliesse diesen Bericht, indem ich im Namen unserer Gesell-

schaft allen jenen Herren, die im Laufe des Jahres 1871 zur Vermehrung,

Erhaltung und Ordnung der Sammlungen beitrugen, verbindlichst danke.
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Bericht des Rechnangsführers Herru J. Jaratzka.

Einnahmen.

Jahresbeiträge (mit Einschluss der Mehrzahluugen

und Eiutrittstaxen von 265 fl. 90 kr.)

:

Für das Jahr 1869

„ « » 1870

M 51 n 1871

» n 51 1872 _

Beiträge auf Lebensdauer

Subrentionen:

Von Sr. k. u. k. apostol. Majestät dem Kaiser

Franz Josef

Von Sr. Majestät dem Kaiser Ferdinand . . .

Von Ihren k. k. Hoheiten den durchlauchtigsten

Herren Erzherzogen : Ludwig Victor

(20 fl.), Albrecht, Josef, Rainer, Wil-
helm, Heinrich, Ludwig, je 50 fl., zus. .

Von Sr. Majestät dem Kaiser von Deutschland .

Von Ihrer Majestät der Königin von England .

Von Sr. Majestät dem Könige von Baiern . . .

Von Sr. Majestät dem Könige von Sachsen . .

Von Sr. kön. Hoheit dem Prinzen August
von Sachsen-Coburg

Vom hohen k. k. Ministerium f. Cultus u. Unterricht

Vom hohen n. ö. Landtage

Vom löbl. Gemeinderathe der Stadt Wien . . .

Verkauf von Druckschriften und Druck-Ersätze,

dann Beiträge für Druck und Illustrationen

Kosten-Ersätze für abgegebene Naturalien ....
Interessen für Werthpapiere und für die bei der

hiesigen Sparcasse hinterlegten Beträge . .

Porto-Ersätze

Eine in Silber verzinsliche Staatsschuldverscbreibuug

Zusammen .

Und mit Hinzurechnung des Cassarestes mit Schluss

des Jahres 1870 pr

und in Werthpapieren

Gulden

34.—
185-40

3149-90

38-—

200-—
100-—

320

60

70

40

36

50

315

800

200

96

100-—

490 •—

Im Ganzen

und iu Werthpapieren 590 fl.

D*

3407-30

120--

2192-96

544-68

34-44

198-01

80-60

100 und 6577-99

3170-46

9748-45
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Ausgaben.

Besoldungeu

Neujahrsgelder

Beleuchtung (45 fl. 66 kr.), Beheizung (58 fl. 28 kr.) und Reinigung

(64 fl.) der Gesellschafts -Lokalitäten

Beitrag für Beleuchtung und Beheizung des Sitzungssaales im

Gebäude der kais. Akademie der Wissenschaften

Herausgabe der Gesellscliaftsschriften, und zwar:

Für Druck des IV. Heftes 1870, I. und II.

Heftes 1871 3324' —
Für lUustratioueu 1086-40

Für Buchbinderarbeit 218' 19

Auslagen für das Museum (Einrichtungsstücke, Alkohol, Herbar-

papier, Gläsei", Nadeln, Sublimat u. s, w.)

Bachbinderkosten für die Bibliothek

Bücherankauf .*

Kanzlei-Erforderuisse .

Anfertigung der Diplome

Porto-Auslagen (mit Einschluss der Rückersätze)

Sterapelgebühren

Zusammen .

Hiernach erübrigte ein Cassarest von fl.

in Werthpapieren und ein Betrag von „

welcher aus einem unangreifbaren, aus den auf Lebens-

dauer eingezahlten Beiträgen gebildeten, und bei der

hiesigen Sparcassa angelegten Capitale von 1625 fl. 7 kr.

und einem verwendbaren, grössteutheils auch frucht-

bringend angelegten Betrage von 2008 fl. 62 kr. bestand.

Gulden

535- —
80--

167-94

11-45

4628-59

235

59

6

143

12

193

41

6114

590

3633

76

69

Verzeichniss
jener der Gesdlsclial't gnädigst gewährten Subventionen, sowie der höheren und auf

Lebensdauer eingezahlten Beiträge, welche seit 16. December 1871 bis heute in

Empfang gestellt wurden. *.i

a. Subventionen.
Gulden

Von Ihren k. k. Hoheiten den durchl. Herren Erzherzogen:

Franz Carl 80-—
Carl Ludwig 30'—
Ludwig Victor 20.

—

*) im Anschlüsse an das Verüuicliuiss iü den Sitzuagsberichteu des Bandes 1871, pag. 83.
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Gulden

Albrecht 50

Josef, ..i 50

Wilhelm 50

Heinrich 50

Von Sr. Majestät dem Kaiser vou Deutschland 60

„ „ „ „ Könige vou Baieru 40

„ „ „ V >•> ,-, Sachsen 36

Vou Sr. kön. Hoheit dem Prinzen August von Sachseu-Coburg . . 50

Vom h. k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht 315

„ h, n. ö. Landtage 800

„ löbl. Gemeinderathe der Stadt Wien 200

b. Höhere Jahresbeiträge von 5 fl. aufwärts.

Für das Jahr 1871.

Von den P. T. Herren:

Hedeuus Th 6*—
Markusen Dr 5.—

Für das Jahr 1872.

Vom souv. Johanniter-Orden, von Herrn Freih. v. Weber, je . . 100*—
Von den P. T. Herren:

Liechtenstein Johann, reg. Fürsten von und zu, Durchl. . 25* —
Bach Dr. Alex. Freih. v., Exe, Kinsky Ferdinand, Fürst,

Durchl., Rothschild Anselm Freih. v., je 10' —
Gassner Theod. Hochw., Rinaldi Dr. Peter, je 6* —
Barbieux Aug., Berroyer Emil, Lehrerbildungsverein in

Bielitz, Braudraayer Eduard, Breiudl Alfred, Bryck Dr.

Ant., Damianitsch Martin, Erdinger Carl Hochw., Gall

Eduard, Goldschmidt Moriz Ritt.v., Gy ergy ai Dr. Arpadv.,

Heiser Josef, Kirchsberg Jul. Manger v., Kol azy Eugen,

Krempelhuber A. v., Kriesch Johann, Künstler G. A.,

Leinweber Konrad, Letocha Ant. E. v., Lukätsy Thom.

Hochw., Marenzeller Dr. Emil v., Markusen Dr., Pa-
zsitzky Dr. Eduard, Pelikan vou Plauenwalde Auton,

Petrino Otto Freih. v., Pill wax Dr. Joh., Pokorny Dr. Alois,

Pokorny Eman., Po r eins Florian, Rauscher Dr. Robert,

R e i c h a r d t Dr . H. W., R o n n i n g e r Ferd., R o s e n t h a 1 Ludw.
• Ritt.v., Stadler Dr. Ant., Tommasini M. Ritt.v., Tschusi

Vict. R. V., Wei s sflog Eug., Zim ni er ni ann Dr. H. Edl. v., je 5* —
c. Beiträge auf Lebenszeit.

Von denP. T.Herren:

Margo Dr. Theodor 60- —
Wilczek Hanns Graf lOO' —
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Schematische Uebersicht

der Abbandlungen aus der zweiten Dekade der Schriften

der

k. k. zoologisch - botanischen Gesellschaft.

I. Zoologie.

1. Würmer.

E. Grube. Die Anneliden der Novara-Expedition und eine neue Land-

planarie. XVI, 173.

G. R. V. Frauenfeld. Xerobdella Lecomtei; neue Egelart. XVIII, 147.

E. Grube. Anneliden und Gephyreen aus dem Rothen Meere. XVIII, 629.

2. Mollusken.

Gr. R. V. Frauenfeld. Ueber ein neues Höhlen-Carychium. XII, 969.

R. Gf. Walderdorff. Land- und Süsswasser-MoUusken aus Cattaro, Mon-
tenegro und Türk. -Albanien. XIV, 503.

G. R. V. Frauenfeld. Kritische Aufzählung der Paludineen, und zwar:

Bithynia Leach und Neniatura Bns. XII, 145.

Lithoglyphus Mhlf., Paludinella Pf. und Assiminea Gr. XIII, 193.

Hydrobia Htm. und Amnicola Gld. XIII, 193. XV, 266.

Paludina Lam. (recent und fossilX XIV, 561. XV, 525.

Sf. Brusina. Couchiglie dalmate inedite. XV, 3.

G. R. V. Frauenfeld. Drei neue Paludinen und über Paludina conciuna M.

XIV, 149, 152.

/. V. Schrückinger. Oesterreichs Gasteropoden und Acephalen. XV, 303.

G. R. V. Frauenfeld. Limax Schwab! (n. sp-)- XIV, 681. XV, 533.

W. Schleicher. Die ConcLylien des Oetschergebietes. XV, 181,

G. R. V. Frauenfeld. Ueber Assiminea. XVI, 421.

Dunker u. Zelebor. Die Mollusken der Novara-Expedition. XVI, 909.

P. Th. Bruhin. Zur Molluskenfauna Vorarlbergs. XVI, 639. XVII, 93.

G. R. V. Frauenfeld. Bursa proditor (u. sp.) und Kraussia pisum Val.

XV. 893.

C. Heller. Die Bryozoen der Adria. XVII, 77.

G. R. V. Frauenfeld. Neue Helix aus Südtirol. XVII, 301.

Pfeifer und ZelebÖr. Landsebnecken von der Novara-Expedition. XVII, 805.

G. R. V. Frauenfeld. Neue Landschnecken aus Griechenland. XVII, 775.



ydiemalisclie Uebersiclit der Abliandliingeii aus der zweiten Dekade. ot

R. Sergh. Auatomie vou Pleurophyllidia formosa. XIX. 225.

G. R. V. Frauenfeld. Campylea styriaca n. sp. XVllI, 149.

V. Gredler. Nachlese zu Tirols Coucbylieii. XIX, 909.

J. Jachno. Conchylienfauua Galizieus. XX, 45.

R. Bergh. Ueber Triboniophorus und Philomycus. XX, 843.

Sp. Brusina. Monographie von Eramericia uud Fossarulus. XX, 925.

Th. Fuchs. Ueber Dreysseuoraya Schröckiageri. XX, 997.

3. Crustaceen.

C. Heller. Synopsis der Crustaceeu des Rothen Meeres. XI, 3.

C. Chyzer. Zur Crustaceeufauna Ungarns. XI, 111.

C. Heller. Die Crustaceeu der Novara-Expedition. XI, 495.

A. Toth. Schaleukrebse von Pest-Ofen. XIII, 47.

C. Heller. Neue Crustaceeu. XII, 519. — Siisswasser-Aniphipoden. XV, 979.

V. V. Ebner. Helleria; eiue ueue Isopodengattuug. XVIII, 95.

A. Fritsch. Vorkommeu vou Apus uud Branchipus in Böhmeu. XVI, 557.

C. Heller. Carcinologisches zur Fauua der Adria. XVI, 723.

4. Arachniden, Acariden und Myriapoden.

G. Böckh. Die Spiuueu von der Novara-Expeditiou. XI, 387.

F. Gf. Kayserling. Neue Höhlenspiune. XII, 339. — Neue Spinnen. XIII,

369. — Ueber Orbitelae. XV, 799.

G. R. V. Frauenfeld. Hypoderas uuicolor (u. sp.) XIV, 385.— Typhlodroiuis

Fraueuf'eldi. XIV, 691. — Rhyncholophus oedipodarum (u. sp.).

XVIII, 888. — Phytoptus Coryli (n. sp.) XV, 263.

J. Erber. Zur Lebeusweise der Tarautel. XIV, 717.

G. R. V. Frauenfeld. Neue Pflauzenmilben. XV, 895.

L. Koch. Ueber Arachniden uud Myriapodeu. XV, 857= XVII, 173, 857.

H. Prach. Monographie der Thomisiden vou Prag. XVI, 597.

A. Äusserer. Die Arachniden Tirols. XVII, 137.

L. V. Kempelen. Ueber Spiuneu überhaupt uud über Thysa pythonissae-

formis. XVII, 545, 607.

O. Hermann. Sexualorgau vou Epeira quadrata. XVIII, 923.

/. R. Schiner. Ueber Spiuneu. XVIII, 916.

G. R. V. Frauenfeld. Cyclothorax carciuicola (n. sp.). XVIII, 93.

Humbert et Saussure. Divers Myriapodes du Musee de Vieune. XIX, 669.

5. Insekten,

a) Hemipteren.

W. Schleicher. Die Rhynchoteu um Gresten. XI, 315.

F. Low. Zur Keuntniss der Rhynchoteu. XII, 105.

G. Mayr. Hemipterologische Studien. XIII, 337. — Neue Hemipteren. XIV,

903. XV, 429. XVI, 361.
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F. X. Fieber. Europäische Tettigoraetren. XV, 560. — Neue Honiopteren.

XVI, 497. — Generische Tlieilung der Delphaciui. XVI, ol7. — Euro-

päische Bythoscopiden und Aelia-Arteii. XV III, 449. — Die euro-

päischen Deltocephali. XIX, 201. — Neue europäische Hemiptereu.

XX, 243.

G. B. V. Frauenfeld. Ueber Anisostropha uud Psylla. XVII, 891. — Psylla

Neilreichi (u. sp.), Ps. fraxiui L. und P.s. crataegi Scp. XIV, 689.

V. M. Gredler. Rhynchota tirolensia. XX, 69.

b) Orthopteren.

G R. V. Frauenfeld. Orthopteren Dalraatiens. XI, 98. — Thamotrizoa

apterus Fabr. XIV, 379.

Brunner v. Wattemvyl. Orthopterologische Studien. XI, 221, 285. — Die

Orthopteren der Novara-Expedition. XII, 87,

F. Löiu. Zur Kenntuiss der Orthopteren. XI, 405.

i'. Malinowsky. Zur Naturgeschichte der Wanderheuschrecke. XV, 67.

O. Hermann. Beobachtungen über Poduren. XV, 405.

H. Hagen. Psocinorum et Embidinorum Synopsis synoniniica. XVI, 201.

V. Graber. Die Orthopteren Tirols und Syrmiens. XVIII, 251. XX, 367.

c) Dipteren.

G. R. V. Frauenfeld. Stenopteryx hirundinis. XI, 107. — Neue Trypeten

für Oesterreich. XI, 383. XIV, 147. — Zur Metamorphose der Try-

peten. XIII, 213. — Entomologische Fragmente. XIV, 65. — Spilo-

grapha Giraudi (n. sp.) XIV, 382. — Tephritis Heiseri (n. sp.) XV,

259. — Miscelleu. XVI, 971. — Neue Gattung der Leptideu. XVII,

493. — Zwei neue Trypeten, XVII, 498. — Acletoxenus syrphoides

(n. sp.) XVIII, 151, 897, — Frühere Stände von ürophora Stigma

und Orellia Bucchichi. XVIII, 153. — Neottiophilum friugillarum

(u. g. et n. sp.) XVIII, 894,

J. Egger. Dipterologische Beiträge. XI, 209. XII, 777, 1233. XIII, HO!.

'"XV, 291, 573.

F, Brauer. Ueber Oestrus leporinus Pall. XI, 311. — Ueber Hypodermeu-
Larven. XII, 505. — Cephenomyia Ulrichii. XII, 973. — Therobia,

neue Oestridengattung. XVI, 1231. — Ueber Gastrus-Larveu. XIII,

133. — Beiträge zur Kenntniss der Dipteren. XIV, 891. — Ueber

Oestromya leporina. XVI, 647. — Pharyngobolus africauus (ji. sp.)

XVI, 879. — Gerstäcker's Einwendung gegen das neue Dipteren-

System. XVIII, 737. — Zur Biologie der Acroceriden. XIX, 7:7. —
Charakteristik der Dipterenlarveu. XIX, 843. — Zur Verwandlung
der Regeubreme. XIX, 921.

J. Winnerts. Zur Monographie der Pilzmücken. XIII, 637. — Neue Arten

von Sciara. XVIII, 533. XIX, 657. — Ueber Heteropeza und Miastor.

XX, 3. — Die Gruppe der Lestrimeuae. XX, 9.
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Ä. Gerstäcker. Aulocephala badia (n. sp.) XIII, 1033.

J R. Schiner. Ueber die Gattung Blaesoxipha Low. XIII, 1033. — Ueber

das Fliigelgeäder der Dipteren. XIV, 193. — Ein neues System der

Dipteren. XIV, 201. XVII, 631. — Ueber Miastor nietraloas M. XV.

87. — Dipterologische Miscellen. XV, 989. XVIII, 909. — Die Asi-

lideu Wiedemaim''s. XVI, 649, 845. — Die Dipteren von der Novara-

Expeditiou. XVI, 927. XVII, 303. XVIII, 559. — Die Asilideu des

Wiener Hofcabiuets. XVII, 328. — Stellung von Ochtiphila litorella

Fall, im neuen Systeme. XVII, 328. — Alophora Kriechbaumeri.

XIX, 841.

J. Mick. Neue Dipteren. XIII, 1237. — Dipterologische Beiträge. XIV,

787. XVII, 413. XIX, 19. — Zur Dipterenfauna der adriatischen

Küste. XVI, 301.

J. Giraud. Dipteres vivants sur Phragmites communis Trin. XIII, 1252. —
Trois especes nouvelles du genre Cecidomya. XIII, 301. — Fragments

entomologiques. XI, 470.

F. Haberlandt. Cecidomya destructor Say. XIV, 401.

J. V. Bergenstamm. Metamorphose von Discomyza incurva Fall. XIV, 713

und von Platypeza holosericea. XX, 37.

R. Damianitsch. Metamorphose einiger Fliegen. XV, 237. — Metamorphose

von Xylophagus ater. XVIII, 117.

F. Boie. Dipterologische Notizeu. XV, 241.

Dr. Förster. Dolichopus penuatus et signatus Meig. XV, 257.

R. A. Pliilippi. Die chilenischen Dipteren. XV, 595.

M. Nowicki. Neue Dipteren. XVII, 337.

F. Kowarz. Sechs neue Dipteren. XVII, 319. — Dipterologische Notizen.

XVIII, 213. — Zur Diptereufauna Ungarns. XIX, 561.

J. Palm. Zur Dipterenfauna Tirols. XIX, 395.

E. Marno. Die Typen der Dipterenlarven als Stützen des neuen Systems.

XIX, 319.

d) Lepidopteren.

Fr. Low. Metamorphose von Tinea spretella. XI, 393.

C. Felder. Die Makrolepidoptei-en von der Novara-Expeditiou. XII, 473.

A. Rogenhofer. Drei Metamorphosen. XII, 1225. — Fünf Zwitter. XV, 513.

— Zur Lepidopterenfauna Oesterreichs. XVI, 999. — Lepidoptero-

loglsche Mittheilungen. XIX, 907. — Earias Hügeli (n. sp.) und über

E. insulana. XX, 869.

C. uud R. Felder. Species Lepidopterorum hucusque descriptae. XIV, 289.

F. Haberlandt. Tinea pyrophagella Kellr. XIV, 915.

AI. Nowicki. Zur Lepidopterenfauna Galiziens. XV, 175.

J. Mann. Schmetterlinge aus der Dobrudscha, XVI, 321 — aus der Mili-

tärgrenze, XVII, 63 — aus Südtirol, XVII, 829. — Zehn neue

Bd. XIII. Sitz.-Ber. £
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Schmetterliugsarten. XVII, 845. - Dalmatinische Lepidopteren.

XIX 371- — Zur Lepidopterenfauna Raibrs. XX, 39.

Q. R. V. Frauenfeld. Teichobia verhuelella. XVI, 552. - Miscellen. XVI,

980. — Castnia Inca Wlk in Europa. XVIII, 157.

G. Semper. Metamorphosen ostasiatischer Schmetterliuge. XVII, 697.

Dr. Kriechbaumer. Zwitter von Erebia Medea. XVII, 809.

B. Felder. Neue Lepidopteren. XVIII, 281. XIX, 465.

B. C. Zeller. Zur Fauna von Raibl und Preth. XVIII, 563.

F. Gredler. Zur Literatur von Conchylis ambiguella Hübn. XIX, 511.

H. W. Nolken. Cidaria tristata und funerata. XX, 59.

e) Neuropteren und Pseudoueuropteren.

A Boqenhofer. Ueber Mantispa styriaca Poda. XII, 583.

Fr Brauer. Ueber Panorpiden-Larren. XIII, 307. - Die Neuropteren der

Novara-Expedition. XIV, 159. XV, 415, 501, 903, 975. - Zur Keunt^

üiss der Neuropteren. XIV, 896. - Neuropteren vom Rothen Meere

und von Ceylon. XV, 1009. - Neue exotische Libellen. XVI, 563.

XVII 3 287 — Zu Hagen's Hemerobidarum Synopsis. XVII, 983.

_ Myiodactylus osmiloides (n. sp.) XVII, 989. - Larve von Hypo-

chrysa nobilis. XVII, 27. - Die Mantispideu-Gattuugen. XVII, 281.

_- Neue Neuropteren. XVII, 505. XVIII, 263, 541. - Ueber

Myrmeleon sinuatum. XVII, 519. - Neue exotische Odonaten. XVII,

811 XIX 9 — Ueber Dendroleou pautherinus. XVII, 963. — Dimor-

phismus bei Neurothemis. XVII, 971. - Neue und weuig gek^^^te

Odonaten. XVIII, 167. - Zwei neue Myrmeleon-Arten. XVIII, 18J.

- Verzeichniss der bis jetzt bekannten Neuropteren. XVIII, 359,711.

— Zur Metamorphose von Mantispa styriaca. XIX, 831.

H. Hagen. Zu Brauer's Novara-Neuroptereu. XVII, 31. - Phryganidarum

Synopsis synonimica. XIV, 799.

f) Hymenopteren.

J. Giraud. Deux Hymenopteres nouveaux du genre Lyda. XI, 81.
-

Fragments entomologiques. XI, 447. - Hymenopteres de Suse et

Vallousie. XIII, H. - Hymenopteres parasItes sur Phragm.tes com^

munis. XIII, 1266.

G. B. V. Frauenfeld. Hymenopteren Dalmatiens. XI, 102. - Ueber die

Rapswespe. XVI, 839. - Ueber Xiphidria Camelus L. XVIII, 7bl.

G L Mayr. Myrmecologische Studien. XII, 649. - Formicidarum Index

synonimicus. XIII, 385. - Neue und wenig gekannte Form.ciden.

XVI, 885.— Cremastogaster Ransonneti (u. sp.) XVIII, 287. — Neue

Formiciden. XX, 939.

A. Rogenhofer. Ueber Cephus compressus. XIII, 1335.

R. Damianitsch. Hymenopterologische Beiträge. XVI, 993.
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C. Tschek. Ueber österreichische Pimplarieu. XVIII, 269, 446. — Die österr.

Tryphoniden. XVIII, 457. — Spathegaster Giraudi (ii. sp.) XIX, 559.

— Die österr. Cryptoiden. XX, 109, 403.

Ä. Förster. Die Gattung Canipoplex. XVIII, 761. — Ueber die Gallwespen.

XIX, 327.

J. Kriechbaumer. Hyraenopterologische Beiträge. XIX, 587. - Vier neue

Hunimelarten. XX, 157.

g) Coleopteren.

L. W. Schaufuss. Neue Grotteukäfer. XIII, 1219. — Neue Käferarteii.

XIV, 673. — Monographie der Gattung Machaerites Mill. XIII, 1241.

G. R. V. Frauenfeld. Zur Metamorphose der Rüsselkäfer. XIII, 1223. —
Cossonus ferrugiueus Clair. XIV, 380. — Auobium piui Sturm. XIV,
387. — Erste Stände mehrerer Käfer. XIV, 687.— Dibolia rugulosaRedtb.

XIV, 692. — Miscelleu. XVI, 961. — Neue Käferlarve. XVII, 780.

— Coccinella bissexguttata 111. uud Coniatus laetus Mill. XVIII, 88(j.

V. Malinmvsky. Zur Naturgeschichte der Gyrineu. XIV, 677.

J. A. Gf. Ferrari. Drei neue österreichische Käfer. XVI, 367. — Neue

westasiatische Käfer. XIX, 193.

L. Miller. Neue Käferarten. XVI, 817. XVII, 503. — Zur unterirdischen

Käferfauua. XVII, 551. — Zwei neue Otiorrhynchus-Arten. XX. 219.

Ä. de Bertolini. Neue Käfer des Trentiuo-Gebietes. XVIII, 119.

M. Rupertsherger. Zur Biologie der Coleopteren. XX, 835.

6. Fische.

F. Steindachner. Ichthyologische Mittheilungeu. XI, 33, 133, 175. XII,

497. XIII, 1111, 11 S9. XIV, 223. XVI, 475, 761. — Leucifer ura-

cauthus und Ophiauoplus Sarsii (aovae species) XI, 365. — Neue
Gerres-Art. XIII, 383. — Monströse Kopfbilduugen bei Karpfen.

XIII, 485. — Verzeichniss von Fischen aus Siebenbürgen, Slavouien,

von den Theiss- und Donaumündungen. XIII, 1121. — Neue Pristi-

poma-Art aus Bahia. XIII, 1013. — Ueber Cephalus hypophthalmus,

Barbus Majori und Lota vulgaris. XVI, 383, 385.

J. Hyrtl. Ueber die Nierenknäuel der Haifische. XI, 125.

R. Kner. Die Kiemenauhänge der Characinen. XI, 189. — Zur Fauna
der Österreich. Süsswasserfische. XIV, 75. — Salmoniden-Bastarde.

XV, 199. — Ueber Zeus faber und Argyropelecus hemigymnus. XV, 287.

L. IT. Jeiteles. Zwei für Ungarn neue Fische. XI, 323. — Coljitis merga,

neu für Mitteleuropa. XI, 329. — Lucioperca volgensis bei Wien.

XII, 113. — Prodromus piscium Hungariae superioris. XII, 288. —
Ungarische und mährische Fische. XIII, 3.

B. Dybowski. Fischfauna des Onon und Ingoda in Trans-Baikalien. XIX. 945.

G. R. V. Frauenfeld. Ueber Acerina rossica Cuv. XIX, 933.

C B. Klunzinger. Die Fische des Rothen Meeres. XX, 669.

E*
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7. Amphibien.

L. J. Fitzinger. Neue Batracbiergattung aus Neuseelaud. XI, 217.

L. JH. Jeiteles. Prodromus Auiphibioruiu Hung-ariae superioris. XII, 278.

J. Erber. Beobachtung an gefangenen Amphibien. XIII, 129. — Die Am-
phibien der österr. Monarchie. XIV, 239, 551.

F. Steindachner. Amphibien aus Siebenbürgen, Slavouien, dann von den

Theiss- und Donaumündungen. XIII, 1121. — Ueber Heterodou

histricus. XIV, 233. — Batracliologische Mittheilungen. XIV, 239.

551. — Drei neue Schlangenarten. XVII, 513. — Ueber Elosia, Lis-

apsus und Crassodactylus. XV, 499.

..4. M. Glückselig. Beobachtungen über Eidechsen. XIII, 1133.

G. R. V. Frauenfeld. In der Gefangenschaft geborue Junge von Salamandra

maculata Laur. XIV, 121. — Salamander in einem Steine. XVII, 771.

0. Herklotz. Ueber Coluber natrix. XV, 379.

L. Heintzl. Ein Fall von Schlaugenbiss. XV, 493.

.S\ Stricker. Zur Biologie der Batrachier. XVI, 451.

B. Dyhowski. Ueber Wassermolche Sibiriens. XX, 237.

J. Milde. Ueber Zootoca vivipara. XX, 1033.

8. Vögel.

G. R. V. Frauenfeld. Zum Nestleben von Hirundo urbica. XI, 107. — Merk-

würdige Verfärbung eines Gimpels. XIII, 1131. — Wanderung der

Vögel. XIV, 156. — Farbenänderung an Vögeln. XV, 911. •— Ueber

die Artnamen von Aphanapteryx. XIX, 761.

J. Finger. Ueber den Singschwan. XI, 229. — Schwalbenplaudereieu.

XIV, 215.

L. H. Jeiteles. Zwei für Ungarn neue Vögel. XI, 327. — Prodromus avium

Hungariae superioris. XII, 267. — Sylvia polyglotta. XVI, 311.

F. Low. Ueber Bewohner der Schwalbennester. XI, 393.

A V. Pelzein. Die Geier und Falken der kais. Sammlung. XII, 123. —
Ueber Cygnus immutabilis. XII, 785. — Vier neue Vögel Natterer's

aus Brasilien. XIII, 1125. — Zwei neue brasilianische Caprimulgiden.

XV, 985. — Vogelbälge aus Australien. XVII, 315.

E. Seidensacher. Ueber das Brüten mehrerer Vögel in Steiermark. XII,

787. — Ornithologische Beobachtungen aus Croatien. XIV, 1137. —
Das Ei des kurzbeinigen Sperbers. XIV, 15. — Beobachtungen in

der Vogelwelt. XIV, 85.

L. W. Schaufuss. Ueber Circaetus gallicus. XIII, 53.

J. Haast. Ueber Strigops habroptilus aus Neuseeland. XIII, 1115.

G. Bianconi. Epiornis maximus. XV, 67.

F. R. V. Tschusi. Farbenveränderung der Vögel. XVI, 223. XVII, 687.
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O. JJerklot:. Oedicneruus crepitans. XVII, 619.

Bl. Hanf. Oniitliologisches aus Obersteicrniaik. XVIII, 961.

9. Säugethiere.

L. H. Jeiteles. Vorkomnieu des Nörzwiesels iu Uiigaru. XI, 330. — Pro-

dronius niainalium lluugariae superioris. XII, 248. — Die uordische

Zwergspitzmaus in Niederösterreich. XVII, 909. — Eine für Oester-

reicli neue Fledermaus. XVIII, 121.

G. R. V. Frauenfeld. Epidermalwucberung bei einer Hausmaus. XIV, 387.

— Drebkrankbeit bei Gemsen. XVIII, 301.

A. Friedloiv.-iky. Feblen des Scbweifes bei einem Hunde. XVII, 521. —
Missbilduug einer Affenband. XX, 1004. — Gelappte Gallenblase bei

Katze und Affe. XX, 1017.

Ä. V. Pdzeln. Ueber Colobus Kirkii. XIX. 567.

JI. Barmeister. Das Becken des Megatberiums. XX, c81

10. Vermischtes.

G. R. V. Frauenfeld. Zur lusektenmetamorpbose. XI, 163. — Aufeatbalt

auf Mauila während der Novara-Reise. XI, 269. — Ueber die sog-e-

nannte Sägespan-See. XII, 311. — Beitrag zur Insektengesdiicbte.

XII, 1171. — Reise durch Schweden und Norwegen. XIV, 2i9. —
Ueber einige Pflauzeaverwüster. XIV, 413. — Unbekannte Eier in

einem australischen Farne. XIV, 283. — Vergrösserung von lusek-

ten-Eiern. XIV, 693. — Gallen auf Tilia grandifolia. — Sanimel-

reise durch Gross-Britannien und die Schweiz. XV, 375. — Ein

Besuch im Böhmerwalde. XVI, 225. — Ueber die Insel Foruiosa

und ihre Vögel und Säugethiere. XVI, 427. — Ueber laudwirthschaft-

liche Insektenschäden. XVI, 641. — Die orientalische Manna Tihal

und ein Auswuchs auf der persischen Buzgendsche. XVI, 535- —
Die religiösen Gebräuche der Dayaker. XVI, 539. — Zoologische

Miscelleu und Notizen. XVI, 554. XVIII, 165, 900. XX, 933. —
Insektenleben zur See. XVII, 425. — Zur Flora und Fauna Neu-

Caledonieus. XVII, 964. — Ueber Verwüstungen des Raps-Glanz-

käfers. XVII, 561. — Zur Fauna der Nikobaren XVII, 591. XVIII.

289. XLX, 853. — Ueber einen Zerstörer der BaurawoUkapseln in

Egypten. XVII, 785. XVIII, 417. — Häufigeres Auftreten einiger

Insekten. XVII, 983. — Thrips und Aleurodes in Warmhäusern.

XVII, 791. — Ueber SchierPs Sfhmetterling-Selbstfänger. XVIH.
881. — Ueber einige Pflanzenyerwüster. XIX, 601. — Ueber Ver-

tilgung des Rapskäfers. XX, 235. — Von Heiligenblut über Agram
an den Plattensee. XX, 659.

C. B. V. Ransonnet. Reise von Kairo nach Tor. XIII, 163. — Von Panama
nach Kolon über den Isthmus. XX, 221.
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L. Schrader. lieber gallenbildende Insekten in Australien. XIII, 189.

R. Kner. Ein Wort zur Zeit (Pfahlbauten). XIII, 479.

C. Heller. Horae dalmatinae. XIV, 17.

G. A. Künstler. Ueber Getreide verwüster. XIV, 407. — Ueber Heu-
sehreckenfrass. XIV, 769. — Ueber der Land- und Forstwirthschaft

schädliche Insekten. XIV, 779. XVII, 319.

J. Erber. Schädliche Insekten auf Piuus halepensis in Dalmatien. XV, 947.

— Ergebnisse einer Reise nach Griechenland. XVI, 825, XVII, 853.

— Reise nach Rhodu.s. XVIII, 9Ü3.

J. Hilde. Zoologisches aus Meran. XV, 961.

E. V. Härtens. Von Dr. Schweinfurth gesammelte Zoologica. XVI, 377.

E. Gräfe. Fauna der Viti-Iuseln. XV, 585.

F. Löiu. Zoologische Notizen. XVI, 943. XVII, 745.

F. Stoliczka. Zur Flora und Fauna von Chini am Himalaya. XVI, 849.

G. Horvath. Zur Keuntniss ungarischer Wirbelthiere. XVII, 553.

D. Bilimek. Fauna der Grotte Cacahuamilpa in Mexico. XVII, 901.

A. V. Pelikan. Getreideverwiistungen durch Anisoplia. XVII, 693.

L. Miller. Entomologische Reise in die ostgalizischen Karpatheu. XVIII, 3.

Th. A. Bruhin. Die Wirbelthiere Vorarlbergs. XVIII, 223, 877.

A. Weisbach. Zwei Schädel aus alten Grabstätten. XVIII, 743.

F. Brauer. Die Insekten-Metamorphose nach der Descendenz-Theorie.

XIX, 299.

J. B. Schiner. Mikroskopischer Zeichnenapparat. XIX, 2, 723.

Brunner v. Wattenwyl. Werth der Species und Cataloge des brittischen

Museums. XX, 161.

€. B. Klunzinger. Zoologische Excursion auf ein Korallenriif des Rothen

Meeres. XX, 389.

II. Botanik.

A. Phanerogamen.

a) .Allgemeine Botanik und Systematik.

H. W. Reichardt. Monstrosität an Carex praecox. Jaq. XI, 237.

J. Kerner. Salix Erdingeri-, neuer Bastard. XI, 243.

M. R. Tommasini. Zwei zweifelhafte Pllanzen Wulfen's. XI, 331.

H. W. Reichardt. Verbascum Neilreichi und pseudophoeniceum*, neue

Blendlinge. XI, 367, 403.

J. N. Bayer. Monographia Tiliae generis. XII, 3.

K. Höhl. Neue Lathyrusart für Oesterreich. XII, 1141.

F. Berbich. Ueber Blitum chenopodoides Bess. XII, 1179-

J. Kerner. Salix retusoides; neuer Bastard. XII, 1221.
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Ä. Vogl. Anatomie uud Histologie von Convoivulus arveusis L. XHI, 237.

A. Kerner. Zwei für Tirol neue Riedgraser. XIII, 365.

H. W. Reichardt. Missbildung an Taraxacum officiuale Wigg. XIIF, 1009.

A. Kerner. Ueber botauisclie Nomenclatur. XIH, 327.

H. W. Reichardt. Zwei neue Centaurea-Arten aus Kurdistan. Xllf, 1039.

F. Krasan. Blütheustände und Blüthenzeit der europ. Rubusarteu. XIII, 1 193.

J. Kerner. Salicologische Mittheilungen. XIV, 99.

A. Vogl. Zur Histologie des Bitterholzes. XIV, 515.

C. Erdinger. Salix Kerueri. XV, 67.

A. Vogl. Krystallinisches in der Pflanzeuzelle. XV, 193.

A. Pokorny. Grösse uud Alter österr. Holzpflanzen. XV, 281.

A. Kerner. Die hybriden Orchideen Oesterreichs. XV, 203.

F. Krasan. Zur Polymorphie der Gattung Rubus. XV, 325.

R. A. Philippi. Zwei neue Pflanzeugattungen. XV, 517.

A. Vogl. Zur Metamorphose des Zellkernes. XVI, 413.

H. W. Reichardt. Mis&bilduug an Piuus silvestris L. XVI, 457.

A. Reuss jun. Ueber Veronica anagalloides. XVI, 821.

F. F&nzl. Sedum magellense und olympicura; Armeria rumelica und

canescens. XVI, 917.

Th. A. Bruhin. Farbenäuderung bei Blütheu. XVII, 639.

E. Weiss. Neue Kugeldistel. XVIII, 433.

E. Low. Ueber Cassytha melantha R. Br. XVIII, 689.

A. Vogl. Zur Pllauzenauatomie. XIX, 455.

A. Engler. Index criticus generis Saxifraga. XIX, 513.

J. Glowacki. Auemone Pittonii; neuer Bastard. XIX, 901.

A. Unterhuber. Ueber die Frucht von Ceratozaniia mexicana. XX, 229.

F. Krasan. Periodische Lebenserscheinuugen der Pflanzen. XX, 265.

b) Pflaiizeiigeographie (Floren).

1. Niederösterreich.

J. Kerner. Neue Pflanzen für Niederösterreich. XV, 43.

Th. Hein. Einige seltene Pflanzen der Flora von Wien. XV, 491.

J. Steininger. Beiträge zur Flora Niederösterreichs. XVI, 487.

A. Neilreich. Nachtrag zur Flora Niederösterreichs. XIX, 245. — Verän-

derungen der Wiener Flora. XX, 603.

2. Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Kärnthen.

G. A. Zwanziger. Beiträge zur Flora Salzburgs. XII, 219.

G. Brittinger. Flora von Oberösterreich. XII, 977, XV, 299.

A. Sauter. Beiträge zur oberösterr. und Salzburger Flora. XIV, 93.

E. Hackel. Vegetatiousverhältnisse von Mallnitz. XVIII, 931.

F. Simony. Die Getreide- und Baumgrenze in Westtirol. XX, 395.

E. Hackel. Botanische Reisebilder aus Südtirol. XX, 66ö.
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3. Schlesien, Oalizlen und Bukowina.

R. Kolbenheyer. Zur Flora vou Tescheu uud Bielitz. XII, H8ö.

F. Herbich. Verbreitung der Pflanzen Galiziens und der Bukowina. XI, 33-

K. Hölzl. Botauische Beiträge aus Galizien. X[, 149, 433.

F. Herbich. Sarothamuus um Krakau. XI, 399.

A. Tomaschek. Beiträge zur Flora Lembergs. XII, 63, 869. XVI, 313.

XVIII, 341.

K. Hölzl. Die Potentillen Galiziens. XIII, 119.

F. Herbich. Pflanzengeographisches aus Galizien. XIV, 125.

E. Hückel. Flora der Stryer und Samborer Karpathen. XV, 49.

A. Weiss. Zur Flora Lembergs. XV, 453.

F. Hückel. Flora von Drohobycz. XVI, 327.

A. Rehmann. Botanische Fragmente aus Galizien. XVI, 479-

Fritze und Ilse. Karpateureise. XX, 467-

4. Ungarn, Siebenbürgen, Croatien.

A. Kanitz. Sertuni Florae N. Körösiensis. XII, 201.

B. Müller. Pflauzeu der Marmaros. XIII, 555.

A. Kanitz. Reliquiae Kitaibeliauae. XII, 589. XIII, 57, 505.

A. Kerner. Plantae territorii Quinque-Ecclesiensis. XIII, 561.

N. de Szontagh. Plantae Comitatus Arvensis XIII, 1045.

J. A. Knapp. Flora Comitatus Nitriensis. XV, 89.

N. de Szontagh. Plantae agris Soproniensis, XIV, 463.

J. Wiesbauer. Zur Flora von Pressburg. XV, 999. XVII, 967.

J. Kriz. Bemerkungen zur Flora Nitriensis. XVI, 463.

A. Neilreich. Nachtrag zu den Vegetatiousverhältnissen Croatieus. XIX, 765.

C. Stoitzner. Zur Flora Slavouiens. XIX, 903- XX, 1009.

J. L. Holuby. Flora von Nemes-Podhragy. XIX, 923.

V. 3Iüggenburg, Kanitz uud Knapp. Flora Slavonieus. XVI, 3.

5. Görz, Istrien und Dalmatien.

K. Fetter. Samenpflanzen aus dem Quarnero. XII, 577.

M. R. V. Tommasini. Vegetation von Sausego. XII, 809.

E. Weiss. Floristisches aus Istrien, Dalmatien uud Albanien. XVI, 571.

XVII, 733.

A. Reuss jun. Botanische Reise nach Istrien und dem Quarnero. XVIII, 125.

F. Krasan. Botanische Excursion im Görzer Gebiete. XVIII, 201.

6. Ausland.

C. Bolle. Die Scrophularineen der canarischen Inseln. XI, 193.

Th, Kotschy. Zur Flora von Si'uipalästina, des Libanon und Anti-Libanon.

XI, 245. XIV, 417. XIV, 733.
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J. E. Polluk. Stundorle der Quaiml-resiim gebenden Pflauzeii Persieri>.

X\^, 243.

Q. Schwöinfart. Ausflüge um Kosser. XV, 267. — Zur Flora von Nubieii.

XV, Ü37. XVm, 6ül.

E. Weiss. Zur Flora vou Griechenlaud uud Greta. XIX, 37.

A. Bruhln. Zur Flora Neu-Cölns uud Wiacou-sins. XX, 6j3, 1003.

B. Oryptogamen.

a) Allgemeine Botanik und Sjsteinalik.

ß) Farne.

//. W. Reichardt. Botrycbium virgiuianum Sw. XII, 1143.

J. Milde. Equisetum Biaunii (n. sp.) XII, 515. — Ueber Equiseten. XII,

1241. XIII, ^225, 491. XIV, 393. — Iudex Equisetorum oniuiuuj. XIII,

233. XIV, 525. XV, 909. — Equisetum scirpoides. XIII, 1099. —
Aspleuium dolosum (n. sp.) XIV, 165. — Scolopeudrlum hybriduiii

(ii. sp.) XIV, 235. — Asplenium fissum et kpidum. XVII, 817. —
Ueber einige deutsche Sporenpflunzen. XVII, 825. — Index et

Mouographia Botrychiorum. XVIII, 507. XIX, 55. XX, 999.

V. Hohenhühel-Heuflüv. Ueber den angeblichen Standort von Hymenophyllum
tunbridgeuse an der Adria. XX, 571.

/S) M o s e.

J. Juratzka. Hypnum fallaciosum et H. Heufleri sp. n. XI, 431. — Musco-

rum froudosorum species novae. XII, 967. XIV, 103. — Ulota

Rehoianni (sp. n.) et Desmatodon griseus (s^p. n.) XIV, 191, 399. —
Bryologische Notizen. XVI, 485, 997. — Muscorum species novae.

XX. 167.

H. Zuckal. Ueber Buxbaumia. XIII, 1149.

K, Schliephacke. Ueber die Sphagna uud über das Genus Audraea. XIV,

383, 423.

H. TV- Reichardt. Neue Leber- uud Laubmoose von der Novara-Expedi-

tioa. XVI, 957 und XVIII, 193.

C. M. Gotisches. Neue Juugermaunia. XVII, 623.

P. G. Lorentz. Ueber einige Laubmoose. XVII, 657.

K. Müller. Rhacomitriura lauugiuosum und verwandte Arten. XIX, 223. —
Splachnobryumj eiue neue Gattung. XIX, 501.

y) Pilze.

A. Pokorny. Die angeblich thierische Natur der Schleimpilze. XI, 145.

Schulzer v. Müygenburg. Mycologische Beobachtungen und Miscellea. XII,

215, 795.' XIII, 301. XIV, 105. XV, 783. XVI, 797. XVII, 709. XVIil,

331. XX, 635. — Ueber den Polym irplu^mus einiger PiUo. XIX, 381.

Bd. nn. Sli».-Bet. Y
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Th. J. Pick. Die paanzlichen Hautparasiten. XV, 947.

V. Ifohenhühel-Heufler. Ueber Aecidiuni albest-eiis und über Panus Salnsonft.

XVri, 627, 731.

H. W. Reichardt. Helmintlio.^porium rliizoctonuui Rabb. XV, 47.

E. Low. Zur Physiologie niederer Pilze. XVII, 643.

K. Kalkhrenner. Diagnosen einiger Hymeuomyceten. XVIII, 429.

J. Klein. Mycologische Mittheil ungeu. XX, 547.

d) Flechten.

H. W. Reichardt. Ueber die Mannaflechte. XIV, 553.

F. Hazdinszkii. Die Sphärien des Lyciums und der Rose. XVII, 171

XX. 211.

Ä. V. Krempelhnber. Ueber Liehen esculentus Pall. XVII, 623. — Die

exotischen Flechten de,s kai.serlicheu Herbars in Wien. XVIII, 303.

F. Weiss. Lichenes novi in Dalmatia lecti. XVII, 657.

J. S. Pötsch. Lichenes Welwitschiani. XIII, 581.

ir) Algen.

A. Grunow. Oesterreichische Diatoinaceen. XII, 315, 545. — Neue Diato-

maceen. XIII, 137.

H. W. Reichardt. Ueber Couferva aureo-fujya Kzg. XIV, 389. — Clado-

phora riadrina massenhaft in Gallzien. XIV, 747.

b) Pflanzengeographie (Floren).

1. Niederösterreich.

./. Juratzkn. Zur Moosflora Oesterreichs. XI, 121. XIII, 491.

H. W. Reichardt. Zur Moosflora des „Wechsels" und Niederösterreichs.

XI, 161, 371. — Miscellen. XVI, 489.

-7. B. Holzinger. Zur Lichenenflora Niederösterreichs. XIII, 1003.

G. Lorentz. Bryologischer Ausflug. XIII, 1313.

.4. Pokorny. Schueeschimmel im Wiener Stadtpark. XV, 281.

H. Lojka. Zur Lichenenflora Niederösterroichs. XVIII, 517.

2. Salzburg, Tirol, Steiermark, Kärnthen,

G. A. Zvianziger. Zur Flora Salzburgs. XII, 219. XIII, 965. — Laubmoose

um Heiiigenblut. XII, 193.

-1. Metzler. Die Flechten des Radstätter Tauern. XIII, 575-

J. Milde. Gefässcryptogamen um Razzes. XIV, 3.

J?. W. Reichardt. Zur Moosflora .Steierraarks und des Maltathals. XIV.

137, 721.

L. Molendo. Lichenen ans dem südöstl. Tirol. XIV, 459.
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F. Arnold. Lichenologische Ausflüge in Tirol. XVIII, 703, 947. XIX, 605.

XX, 527. — Getässcryptogamen Voralbergs. XVIII, 783.

3. Böhmen, Mähren, Galizien.

A. Rehmann. Laubmoose ads Westgalizien. XV, 461. — Botanische Frag-

meute aus Galizieu. XVI, 479.

C. Stoitzner. Algen von Elisenthal iu Böhmen. XVI, 319.

C. Römer. Zur Laubmoosflora von Namiest. XVI, 835.

4. Ungarn, Siebenbürgen, Croatlen.

J. Pancic. Zur Moosflora des uordüstlichen Banates. XI, 93.

F. IIazslin.szky. Pilze der Karpathen. XIV, 169.

Mäggenburg, Knapp und Kanitz. Zur Flora Slavouiens. XVI, 3.

P. Aschersohn. Ueber einige Pflanzen aus KitaibeFs Herbar. XVII, 565.

H. Lojka. Licheuologische Reise in Ungarn. XIX, 481.

'^'•hulzer von Müggenburg. Mycolog-isches aus Norduugarn. XX, 169.

5. Kraiu, Istrien, Dalmatien.

H. W. Reichardt. Sporenpüanzen aus dem Quaruero. XIII, 461.

G. W. Körber. Lichenen aus latriea, Dalmatieu und Albanien. XVIII, 611.

Glowacki und Arnold. Flechten aus Kraiu uud dem Kiistenlaud. XX, 431.

6. Ausland.

Reichardt., Juratzka, Gottschee nnd Grunoiv. Cryptogameuflora der jonischeu

luseln (Farren, Laub- und Lebermoose, Algeu.) XI, 411.

E. Hampe. Species rauscorum uovae Mexicauae. XIX, 507.

M. Kuhn. Filices uovarum Hebridarum. XIX, 569.

Körber und i'. Hohenbühel. Flechten und Pilze der jonischen Inseln.

XVIII, 425.

C. Vermischtes.

i'. Schröckinger. Fälschung von Semen Pimpiuellae im Haudel. XI, 185.

A. R. V. Perger. Gebrauch unserer Pflauzeu bei Festen. XI, 219.

V. V. Ebner. Analyse der Asche von Aspleuium Serpentini. XI, 375.

.4. Kanitz. ßemerkungeu über einige botanische Werke. XII, 97.

J. Dolleschal. Brief aus Amboiua. XII, 801.

A. Kerner. Bodeustetigkeit der Pflanzen. XIII, 245.

B. W. Reichardt. Botanische Miscellen. XVI, 829. XVII, 329. XVIII, 521.

XX. 875.

/. Gr. Schiveinfurth. Die Pferdebohne der westiudischeu Neger. XV'^III, 199.

K. Schliephai-ke. Couservirung der Herbarien. XVIII, 751.

F ^^
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Anhang:.

1. Phaenologischee.

K. Fritsch. Begriff der Phänologie; über Btlaubuiig und Entlaubung.

Xir, 261.

Boos und Fritsc*'. Phänologische Notizen. XII, 115.

K. Fritsch. Phäaologische Beobachtungen. XII, ^^l, 617, 849, 865.

2. Palaeontologisches.

J StoUczka. Heteroniorphe Zellenbildung bei Bryozoeu. XII. 101.

Molluskenfauna der Cerithienschichten. XII, 529.

Zur

Die botanischen

3. Geschichte und Biographie,

A. Neureich. Franz Hcrbich's Biographie. XV, 963.

Leistungen Burser's und Marsigli's. XVI, 389.

H. W. Reichardt. Das Wohnhaus de.s Carl Clusius. XVII, 977.

J. R. Schiner. Lebensskizze J. Egger's. XVII, 531.

A. V. Krempelhuber. Leben Massalongo's. XVIII, 35.

M. R. V. Tommasini. lieber E. Weiss. XX, 621.

Hohenbühel-Heußsr. Franz y. Mygind, der Freund Jacquin's. XX, 879.

Ziffermässige Rccapitalation.
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Zu Rechnungsrevisoren wurden die Herren K. Lang und J

Strauss ernannt.

Der Secretär Herr Geurg Ritter v. Frauenfeld machte fol-

gende Mittheilungen:

Dem Aufrufe an die geehrten Mitglieder zur Betlieiliguug an

der Weltausstellung folgt hiermit die Einladung, sich freundlichst noch

im Laufe des Monats April, d i. bis zum 29. gefälligst aussprechen zu

wollen, ob und in wiefern sich dieselben dab^i zu betheiligeu gesonnen

sind, um die aöthigcn Vorkehrungen treffen zu können.

Der Touristenklub theilte mit, dass er das Baumgartner Gasthaus

auf dem Schneeb<rgc käuflich au sich gebracht habe, und ausser dessen

Umgestaltung auch noch die Errichtung eines Touristen-Gasthauses nahe

dem Gipfel des Sehnet berges biabsichtigte, uiu dieseu reizenden Höhen-

puakt gleich dem Rigi , dem Schafberge, der Villacher Alpe mit einem

gastlichen Asyle zu vergehen. Der Klub erlässt daher die dringeude Bitte

um Unterstützung durch Geldbeiträge, die in dessen Kanzlei in der Stadt,

Krugerstrasse Nr. 13, bei dem Hofwappenraaler Herrn C. Krahl über-

geben werden wollen.

Aus der Bibliothek der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft ist

eine gros.se Auzahl von Doubletten, meist botanischen Inhalts zu ver-

äussern. Der Katalog liegt zur Einsicht im Locale der Gesellschaft auf.

Herr Dr. Franz Low sprach über Diaspis Visci Schrank.

(Siehe Abhandlungen.

J

Herr Gustos Dr. H. W. Reichardt legte vor die 44. und 45.

Fortsetzung seiner Miscellen. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Gustos A. Rogenhofe r besprach die im verflossenen

Sommer in der Umgebung von Görz durch Herrn Anton v. Letocha
gemachte entomologische Ausbeute, worunter sich als neu für die

österreichische sowohl aU auch deutsche Fauna nachfolgende Arten

herausstellen

:

Aus der Gruppe der Ameisenlöwen kommt zu den 2 bisher bekann-
ten deutschen Ascalaphus-Avten {Macaronius und Coccajus) eine dritte

A. longicornis L., welche vorzüglich im Mittelmeergebiete einheimisch,

sich bis vor den Thoren von Paris findet.

Vou Käfern ist Clytus gibbosm^ Fab. zu erwäliuen, der bei Cormons
aufgefunden ward.

Unter den Sehmetterliogen wären Naclia punctata Fab. in grossen

Exemplaren und Sesia chrysidiformis Esp., die auch bei Triest von Dr.

Sehiner anfgefuuHen ward, erwälinenswerth.



46 Sitzuub' vom 1. Mai lö72.

Herr J. Juratzka theilte mit, dass vor wenigen Tagen Oerr

F. Ronniger die Draha aizoides L. auf den Abstürzen des

Maaberges gegen die Mödlinger Klause fand.

Herr Gustos Georg Ritter v. Frauenfeld legte folgende ein-

gesendete Abhandlung vor:

B. Dybowski: Zur Kenntniss der Fische des Araurgebietes.

(Siehe Abhandlungen.)

Schliesslich sprach Herr J. Freiherr v. Schröckinger-

Neudenberg über ein monströses Rehgeweih. (Siehe Abhandl.)

Sitzimg am 1. Mai 1872.

Vorsitzender: Se. Durchl. Fürst CoUoredo-Mannsfeld.

Neueingetretene Mitglieder

:

P. T. Herr als Mit|>liecl bezeichnet durch P. T. Herrn

Fischer Alois, Verpflegsbeaniter in Wien Bar. Schröckinger, L. Fischer.

Godeffroy Dr. Richard, Getreidemarkt 3

in Wien Dr. Fenzl, Schiffner.

»S'aciefcecÄÄ. Dr., Gymnasiallehrer in Berlin Dr. Engler, Dr. Ascherson.

Zeller Fritz, Kaufmann x. Frauenfeld-, \. Tschusi.

Eingegangene Gegenstände:

Eingesendet wurden von Dr.Rabenhorst Algae europ. Dek.227—228,

Musci frond. Dek. 24;, von Herrn Schauer. H Stück prachtvoll ausgestopfte

Mäuse; von Herrn Bar. Seh röckinger 24 Cent. Pflanzen.

Der Herr Präsident begrüsste die Herren Graf Dzieduszycki,

.Tavet und Packard, welche der Versammlung beiwohnten.

Der Secretär Herr Georg Ritter v. Frauenfeld machte fol-

gende Mittheilungen:

Vom hohen k. k. Finanz-Ministerium wurde der Gesellschaft eiue

Hö'ienkarte Kärnthens zum Geschenke gemacht.
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Von dem AtVika-Reisendeii tlprni iMaino lieft-u tulgende Nacluicli-

teii ein:

Nach einem eben eiiigehiiiglen Briele HansaPs in CLartum ist

Marao am 20. December 1871 mit einem Handelsschiffe den weissen Fluss

hinauf nach Gondokoro, um sich — wie er jetzt hofft — der Baker^scheu

Expedition anzuschliessen. Die vorjährig-e Sammlung von Naturalien hat

er au Dr. Schweinfurt verkauft. Weiteres ist niclit bekannt.

Der Ausschuss hat beschlossen, die vorhandenen Photographien der

Mitglieder, nahe an HOO, in einem der Gesellschaft würdigen Album zu

vereinigen. DasVerzeichnissder Photograpliien wird gedruckt und den gegen-

wärtigen Mitgliedern zugesendet werden mit der Bitte, die nicht im

Verzeichnisse befindlichen Bildnisse gütigst zu ergänzen, so wie auch,

wenn möglich, vou verstorbenen Mitgliedern, die noch im Album fehlen,

l^hotographien gefälligst einzusenden.

Herr Gustos A, v. Pelzeln besprach folgenden Aufsatz;

Dr. 0. Finsch. Ueber die von Frau Anialie Dietricl» in

Australien gesammelten Vögel. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Dr. H. W. Reich ardt berichtete über zwei eingesendete

Aufsätze:

F. Arnold. Lichenologische Ausflüge in Tirol. VH

—

IX.

J. Freyn. Beitrag zur Flora Ober-Ungarns.

(Siehe Abhandlungen.)

Herr Gustos A. Rogen ho f er legte vor:

Einen Beitrag zur Bienenfauna Deutschlands von Dr. F. Mo-
rawitz. (Siehe Abhandlungen.)

T-CCS>'&-^

Sitznng am 5. Jiiiii 1872.

Vorsitzender: Herr Regierungsrath Dr. Eduard Fenzl.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. 1". Hi'rrn

Czap Nikolaus v., Mediciner, in Wien . Dr. v. Horvdth^ Dr. Reichardt.

Dotzauer J B. Fr. in Hamburg, St. Pauli,

Glashüttenstr. 107 , Kleciak^ y. Frauenfeld.

Engelthaler Hanns^ Lehrer a. d. p rot est.

Bürgerschule, Wieden J. Juratzka., E. Berroyer.

I



For«l Dt. August ia Morges, Cautou Wnadt
(Schweiz) Dr. Mayi\ A. Royenhojer.

Funke, gräfl. Thua'sclier Forstiuspector

in Bodeiibach Bar, Schröckinyei\\. Frauenfeld.

Hlavacs Julius., Professor am Gyainasium

zu Rioiaszoinbat .... Fabry Joh., v. Frauenfeld.

Just Benedikt, Stud. d. Phil., Wien, VIII.,

LaudoDg. 32 E. Kubin., Dr. Reichardt.

Maschi-k., Gartendirector d. Fürst RoLan

in Sichrow Sigmund, y. Frauenfeld.

Naegeli Dr. Heinrich.) prakt. Arzt in Rio-

Janeiro Dr. Mayr., A. Royenhofer.

Willvonseder Eduard., Lehrer, Wien, I[.

Taborstr. 41 C. Stoitzner., v. Frauenfdd.

Anschluss zum Schriftentausche:

Genua: Amiali del Museo civico di storia naturale di Genova.

Eingegangene Gegenstände:

\ Centurie Lepidopteren von Herrn Generalstabsarzt r. Zimmer man u.

1 Packet Pflanzen von Herrn v. Marchesetti.

2 starke Faszikel Pflanzen für Schulen von Heirn Kristof.

Der Herr Vorsitzende begrüsste die Herren Siegmund aus

Reichenberg und Dr. Heinrich Nägeli aus Rio-Janeiro, welche der

Sitzung beiwohnten.

Der Secretär Herr Georg Ritter v. Frauen fei d machte fol-

gende Mittheilungen

:

Die Gesellschaftsleitimg erhielt folgendes Schreiben :

Die gefertigte fürstliche Hofkanzlei beehrt sich hiermit zu eröffnen,

dass Se. Durchlaucht der regierende Herr Johann Fürst von und zu

Liechtenstein über das eingebrachte Gesuch, den gemäss hierortiger

Zuschrift vom 18. Februar 1869, für die löbliche Gesellschaft bewilligt

gewesenen und mit dem Schlüsse des heurigen Jahres erlöschenden Bei-

trag von jährlichen 25 fl. ö. W., noch vom Jahre 1873 angefangen auf

weitere zehn nacheinander folgende Jahre zu bewilligen geruht haben.

Somit wolle es gefällig sein, diesen Jahresbeitrag während der er-

wähnten Dauer bei der fürstlichen Hauptcassa, wohin unter Einem die

Zalilungsanweisung ergeht, gegen Empfangsbestätigung erheben zu lassen.

Wien, den 1. Mai 1872. Die füi'stl. Liechtenstein'sche Hofkanzlei.



G. R. V. Frauenfcld. 49

Die Direction dankte Sr. Durchlaucht schriftlich.

Wir haben abermals den Verlast eines Mitgliedes, das an der Blüthe

der Gesellschaft stets innigen Antheil nahm, zu beklagen, nämlich des

k. k. Ministerialrathes Freiherrn v. Hingenau.

Die von den Herren Censoren richtig befundene Rechnung für das

Jahr 1871 wurde vorgelegt und erhielt von der Versammlung das Äbso-

lutorium.

Die köu. dänische Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen

hat die für die mathematische und naturwissenschaftliche Classe im Jahre

1872 ausgeschriebenen Preise raitgetheilt und liegt das Programm im Gesell-

schaftslokale auf.

In Betreff des von der Gesellschaft im vorigen Jahre herausgege-

benen Werkchens : „Die unseren Cultxiren schädlichen Insekten" von

Herrn Gustav Künstler, kann ich niittheilen , dass dasselbe allgemein

Anklang findet und dass selbst ein Ansuchen einging, dasselbe in"'s Fran-

zösische zu übersetzen.

Herr Apotheker Gaugusch in Lilienfeld sendet eine interessante

Missbildung eines Huhnes ein. Dieselbe wurde, nachdem die Henne schon

mehrere Tage über die Zeit brütete, todt aus dem Ei genommen, und

zeigt vollstäudig ausgebildet au einem wohlgeformten Kopfe und Halse

zwei an der Unterseite verwachsene Leiber mit vollkommen entwickelten

4 Flügeln und 4 Beinen.

Herr Dr. Adolf Hoffmanu hat durch Herrn Director AI. Pokorny
au die Gesellschaft das Ansuchen gestellt, zur Errichtung eines Denk-
steines für das verstorbene Mitglied Siegfried Reissek, für welchen

er schon Beträge gesammelt habe, gütigst mitzuwirken.

Der Ausschuss, von dessen Mitgliedern sogleich ein namhafter Bei-

trag gezeichnet wurde, erlaubt sich eine Subscriptioasliste vorzulegen,

und so wie schon wiederholt solche Denkmale nur durch die Gesellschaft

für Mitglieder ermöglicht wurden, zu Beiträgen herzlichst einzuladen.

Die gespendeten Beiträge sollen später in den Schriften veröffent-

licht werden.

Der Magistrat von Czernowitz sendete 40 Stück Loose ä 20 kr. einer

für den Unterstützungsfond hilfsbedürftiger Witwen und Waiseu des

Handels- und Gewerbestaudes zu veranstaltenden Lotterie.

Zu der von der k. k, zoologisch-botanischen Gesellschaft angereg-

ten Collectivausstellung naturwissenschaftlicher Objecte für die Weltaus-

stellung im Jahre 1873 sind bisher 2 Anmeldungen und zwar von Herrn

Director Alois Pokorny und Herrn Em. Berroyer eingegangen, die

nunmehr, da der Termin mit 1. Juli d. J. zu Ende geht, bei der betref-

fenden Conimission angekündigt werden.
nd. XXII. Sil «.-Rcr. q
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Sitzung vom 5. Juni 1872.

Herr Cnstos A. v. Pelzeln legte folgende eingesendete Ab-
handlung vor: Ornithologische Beobachtungen im Jahre 1871 von

P. Biasius Hanf. (Siehe Abhandlungen.)

Ferner berichtete der Herr Vortragende über eine ornithologische

Sendung von den Aru-Inseln. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Gustos Dr. H. W. Reichardt besprach einen eingesen-

deten Aufsatz: Mycologische Beobachtungen von Herrn Stefan

Schulzer v. Müggenburg (siehe Abhandlungen), sowie folgende

von demselben Verfasser eingesendete Notiz über

Stärke im Kürbissfleische.

Dass das Fleisch der verschiedenen Arten von Garten- und Feld-

kürbisseu (^Cucurbita Pepo) mehr oder weniger Zuckerstoff enthält, merkt
Jeder beim Genüsse desselben; weniger bekannt dürfte es sein, dass auch

Stärke- oder Kraftraehl einen Bestandtheil davon ausmacht.

Ende Jänner untersuchte ich mehrere an frostfrei aufbewahrten

Kürbissen entstandene Schimmelarten. Als ich nach deren Mycelium im

Fleische forschte, fand ich letzteres bei einigen Pilzarten aus partienweise

gesammelten Zellen bestehend, während hievon bei anderen keine Spur

zu sehen war.

Um beide Beobachtungen zu meinem wissenschaftlichen Zwecke
benützen zu können, war mir die Kenntniss des Baues gesunden Kürbiss-

fleisches nöthig. Ich stellte daher einen feinen Schnitt davon unter das

Mikroskop und fand als Hauptbestandtheil eine Menge ansehnlicher fast

hyaliner Zellen, welche auffallende Aehulichkeit mit den Amylumbläscbeu
der Kartoffeln hatten.

Dieses veranlasste mich, auf dem einfachsten, bei letzteren zur

Gewinnung von Stärke üblichen Wege auch hier darnach zu suchen, und

das Resultat war, dass ich reines, blendend weisses Amylon gewaun,

welches weder beim Reiben zwischen den Fingern, noch bei der Behand-
lung mit kaltem und darauf mit heissem Wasser irgendwie von Weizen-
oder Kartoffelstärke abwich.

Da ich bei dem durchgeführten Experimente bloss einen natur-

wissenschaftlichen und keinen ökonomischeu Zweck verfolgte, so kann ich

natürlich nicht angeben, ob die Kürbisse eine hinreichende Quantität von

Stärke besitzen, um darauf mit Vortheil verarbeitet zu werden und über-

lasse diessfällige Versuche Anderen.

Ferner lieferte Herr Dr. H. W. Reichardt die 46. Fort-

setzung seiner botanischen Miscellen. (Siehe Abhandlungen.)
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Herr J. Juratzka gab Nachricht über neue in Niederöster-

reich entdeckte Standorte von folgenden Pflanzenarten:

SaiJcifraga Burseriana. Dieselbe wurde von Herru Engeltbaler
iin abgolaufeiieu Frübjabre auf dem grossen Kalterberge südlicb vom

Dorfe Preiii in zahlreichen Exemplaren gefunden.

LycopofUiim coniplanatum. In der Nähe der Bahnstation Reka-
wiukel gegen die Aussicht zu an einem buschigen mit Calluna bewach-

senen Abhänge wurde diese Art im vorigen Jahre von HeiTn Buch mü Her
entdeckt und später auch von Herrn E. Berroyer gesammelt. Sie ist

daselbst zwar nicht häufig, aber doch fruktificirend, was bei den übrigen

Standorten der Umgebung \Vien''s nicht immer der Fall ist.

Equisetum varieyutum. Der von Herrn J. Breidler im Prater

ober den Bädern vor einigen Jahren entdeckte Standort dieses Schachtel-

halmes ist durch die Donau-Regulirungsarbeiten nunmehr verloren gegan-

gen. Dafür ist von Herrn E. Berroyer ein neuer ausgiebiger Standort

bei Rekawinkel u. zw. an quelligen, sandigen, bebuschten Stellen an der

linken Bahnseite hinter dem ersten Tunnel entdeckt worden. Auch hat

Berroyer diese Art im Kreinergraben bei Prein am Fusse der Raxalpe

gefunden, wo sie jedoch spärlicher vorkommt.

Ferner legte Herr Juratzka vor und besprach die 2. Lieferung

(mit 25 Arten) der „märkischen Laubmoose", herausgegeben von

C. Warnstorf.

HerrCüstos Georg Ritt. v. Frauen fei d las folgende eingesendete

Ornithologische Beobachtaug

von P. L. Leitgeb.

Der Gottweiger Berg ist sehr reich an kleinen und grösseren Sing-

vögeln. Wohl mag daran die Lage und Beschaffenheit des Berges Haupt-

ursache sein. Allein ich glaube, der Berg dürfte noch so günstig sein,

die Vögel würden doch kaum so zahlreich bei uns Wohnung nehmen,

wenn sie nicht im Winter reichlich Futter, im Sommer aber sicheren

Schutz finden würden. Sobald nämlich Frost und Schnee beginnen, wird

ihnen täglich auf den Fenstergesimsen Futter gestrsut, so dass sie täglich

zutraulicher und dreister werden und der anstossende Conventgarten von

den verschiedensten Vögeln wimmelt, den sie auch im Frühjahre und

Sommer als beliebte Brutstätte wählen. — Fand ich zerstörte Nester, so

gab ich den Katzen Schuld, da ich sonst keinen Feind im Garten bemerkte.

Heuer nun sollte ich darüber Aufschluss erhalten, in einer Beobach-

tung, die ich zu machen Gelegenheit hatte, und in w^elcher sich ein Vogel

als eigentlich böswilliger Räuber herausstellte, den ich bisher für ganz

harmlos, ja nützlich gehalten hatte, und zwar dürfte es der Wendehals

G*
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{Jynx torquilla) sein. Der Volksmund nennt ihn den Giessvogel, welcher

Name von dem einförmigen Giess — giess — giess-Geschrei hergenommen

ist, wodurch er sich weithin bemerkbar macht. Er gehört zu den Kletter-

vögeln , da 2 Zehen nach vorn und 2 nach rückwärts gerichtet sind, hat

die Grösse eines Sperlings und im Allgemeinen ein graubraunes Gefieder

mit schöner Welleuzeichnuug.

Meine Beobachtung über ihn ist folgende: Vor dem Fenster meines

Zimmers steht ein alter Obstbaum der hohl ist, und schon durch 3 Jahre

hatte sich ein Meiseupaar diese Höhlung* zur Brutstätte auserwählt. So

auch heuer. Das Nest war fertig, aber Eier schienen noch nicht gelegt

worden zu sein, was ich daraus schloss, dass sich beide Meisen grössten-

theils ausserhalb des Nestes aufhielten. Da hörte ich eines Morgens die

Meisen auifallend ängstlich zwitschern. Ich sah nach, was es da gäbe,

und sah, dass sie fast verzweifelnd um ihren Baum herumflatterten und

in banger Angst von einem Zweige auf den andern hüpften; auf den

Baum aber, in welchem sich ihr Nest befand, wagten sie sich nicht, so

dass ich schliessen musste, es sei ein arger Räuber da, von dem sie für

ihr Nest Alles zu fürchten haben. Und doch konnte ich eiuen solchen

nicht finden; denn dass sie vor dem Giessvogel so grosse Angst hätten,

der ganz harmlos am Baume sass, konnte ich nicht glauben. Ich verjagte

ihn jedoch und siehe da, kaum war er weggeflogen, da schlüpften auch

die beiden Meisen schon in ihre Höhlung hinein, obwohl sie das sonst

immer mit sehr grosser Vorsicht thaten und nie gerne ihr Nest besuchten,

wenn sie sich beobachtet sahen. — Ich dachte nun, der Streit sei been-

det und entfernte mich. Aber kaum war ich weg, da hörte ich dasselbe

Jammern der Meisen wieder, und wieder war der Giessvogel da. So ging

es den ganzen Vormittag. Oft vertrieb ich ihn, aber immer kam er alsbald

wieder. Nachmittags war ich verhindert, ihn zu beobachten. — Den an-

dern Tag früh Morgens, als ich den Giessvogel hörte und die Meisen

wieder ängstlich jammerten, sah ich nach und siehe da, unser Bösewicht

sass in der Oefl'uung und da ich ihn vertreiben wollte, schlüpfte er ganz

hinein. Ich schüttelte den Baum, aber er fühlte sich drinnen ganz sicher

und ging nicht heraus. Ich war nun begierig, was er machen werde und
versteckte mich, behielt aber den Eingang zum Neste stets im Auge. Es
dauerte nicht lauge, so schaute er wieder heraus und als er Niemanden
sah, schrie er einige Male recht lustig, kehrte dann wieder zum Neste

zurück und kam bald wieder heraus; diessmal aber nicht um zu rufen

:

er hatte den Schnabel voll mit Moos und Heu, dem Materiale des Meisen-
uestes. Vor der OefiFnuug Hess er dasselbe fallen, ging wieder zurück und
kam mit einer neuen, wo möglich noch grösseren Ladung und räumte
weiter aus. Erzürnt darüber eilte ich auf mein Zimmer, lud mein Gewehr
und tödtete ihn, da ich den Meisen das Nest retten wollte. Es war aber

leider schon zu spät, sie flogen fort und kamen nicht wieder.
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Es reut mich jetzt, dass ic-h den Räuber erschossen habe, denn ich

hätte jedeufalls noch weitere Beobachtuno^on machen können und sollen.

Es war auch ein zweiter Giessvog-el immer in der Nähe, wahrscheinlich

das Weibchen, habe aber dasselbe zwei Tage uacli dem Tode des Gatten

nicht melir gehört, noch gesehen.

Was den Giessvogel veranlasst haben mochte, das Nest zu zerstö-

ren, kann ich mir niclit entziffern. Sollte er vielleicht unter dem Neste

in der etwa vorhandenen Baumerde fette Bissen vermuthet haben, zu

welchen er nur nach Entfernung des Nestes gelangen konnte? Doch die-

selben würden auch die Meisen verspürt und wahrscheinlich nicht ver-

schmäht haben. Oder soll er Lust gehabt haben nach den Eiern? Es waren

jedoch keine Sxiureu an den Trümmern des herausgetragenen Nestes zu

finden. Oder hätte er vielleicht selber gerne sein Nest in diese Höhle

gebaut? Darüber kann ich nicht urtheilen, da ich seine Lebensweise nicht

kenne und um darüber Auf.-chluss zu erhalten, hätte ich ihn eben nicht

so voreilig tödten sollen. Allein auch das ist unwahrscheinlich. Ich habe

nämlich seither bei Forstleuten und Anderen über diesen Vogel Erkun-

digungen eingeholt, die freilich sehr spärlich ausfielen, denn Alle kennen

zwar den Vogel, aber nur Einer konnte mir eine diessbeziigliche Mitthei-

luug macheu. Derselbe — eine sehr glaubwürdige Persönlichkeit — sagte,

er sei Äugenzeuge gewesen, wie ein Gastwirth in seinem Garten einen sol-

chen Giessvogel erschossen, weil er ihm doi't schon einige Male die Nester

der Schwarzplättcheu und anderer kleiner Vögel zerstört habe. Derselbe

Gastwirth versicherte auch, dass, wo ein solcher Giessvogel ist, ein an-

derer kleiner Vogel nicht aufkommen kann. Und diese Mittheilung bestä-

tiget meine Ansicht , dass der Giessvogel die natürliche Anlage habe

Vogelnester zu zerstören. Mag allerdings sein, dass er durch Verzehrung

schädlicher Insekten nützlich sei, aber mir sind in einem Garten ein gan-

zes Nest voll Meisen doch lieber als ein Giessvogel.

Wenn daher über die besprochene böse Eigenschaft dieses Vogels

nicht ohnehin schon Gewissheit herrscht, was ohne mein Wissen sehr

leicht möglich ist, so bitte ich im Namen der kleinen Vögel, denselben

einstweilen wenigstens — sit venia verbo — unter polizeiliche Aufsicht

zu stellen.

Der Herr Vortragende machte zu dieser Mittheilang folgende

Bemerkung:

Ich muss zu Vorsteheodem bemei'ken, dass die dem Wendehals —
der mit den wenigen Worten vollkommen kenntlich gezeichnet ist —
aufgebürdete Schädlichkeit bestimmt zu weit geht. Zuverlässig ist die

zuletzt ausgesprochene Vcrnnithung, dass er die Höhlung zum eigenen Nist-

orte benützen wollte, die richtige, und dass er die Meisen desshaib daraus

vertrieb. Vielleicht wollte er ein früheres Recht auf diesen Platz geltend
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macheö. Dass es dabei erbitterte Kämpfe gibt, weiss mau ja von Schwal-

ben und Sperlingen, wenn sich die letzteren der warmen im Winter ver-

lassenen Nester bemächtigen und dann die rechtmässigen Besitzer bei ihrer

Rückkehr nicht mehr einlassen.

Sein Handwerk ist das muthwillige Zerstören der Nester keineswegs.

Man muss nur nicht erwarten, dass es in der Natur immer so glatt und

vorschriftsmässig abläuft. Der Uebelthaten der Meisen , namentlich der

Kohlmeisen, sind gleichfalls gar manche, und wer irgend einmal mehrere

Arten in einen Raum zusammengebracht hat, wird ihre mörderische Nei-

gung gewiss kennen gelernt haben. Wollten wir diesen Massstab anlegen,

würden wir wohl schwerlich einen absolut nützlichen Vogel nennen können.

Der gewissenhafte und genaue Naumann gibt gerade das Gegeutheil an,

dass er neben anderen Vögeln höchst verträglich brütet, die tieferen

Höhlen benützt und die höher gelegenen ganz ruhig anderen Vögeln

überlässt.

Was den Namen Giessvogel betrifft, so habe ich gelegentlich ausser

einem Strandläufer, bisher nur den Grünspecht QFicus viridis') unter die-

sem Namen gekannt, der besonders bei schwülem Wetter und vor Gewit-

tern häufig seinen Ruf erschallen lässt, und desshalb so benannt wird.

Er geht gleichfalls ziemlich unbarmherzig mit Vogelnestern um, wenn sie

ihm gelegentlich in den Weg kommen, und mag der gleiche Name viel-

leicht Mitursache an der Uebertragung der Uebelthaten auf den Wende-
hals geworden sein.

Ich habe den Wendehals immer nur Nadderwindl nennen hören und

kenne ihn als einen harmlosen, keineswegs streitsüchtigen Vogel. Dass

die Meisen den scharfen spitzen Schnabel desselben fürchten, ist natür-

lich, da er auch etwas stärker ist als sie. Im gefangenen Zustande ist er

weit verträglicher als die Meisen, wenngleich er durch ganz eigenthüm-

liche drohende Zuckungen alle Neugierigen aus seiner Nähe verjagt; nie

habe ich ihn als angreifenden Theil beobachtet.

Weiters legte Herr Georg R. v. Frauenfeld folgenden Auf-

satz vor : Ueber den Fischaufstand und demonstiirte neue Insekten-

Metamorphosen unter der üeberschrift: Zoologische Miscellen. XVI.

2. Abth. (Siehe Abhandlungen.)
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Vorsitzender : Herr Director Dr. Alois Fokorny.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeiclinct ilurcli P. T. Herrn

Aichelberg Graf Raphael^ Stud. am Gymn.

Kalksburg P. Wiesbauer^ A. Rogenhofer.

Janisch Karl, Hütteudirector auf WilLelins-

hütten bei Seesen, Herzog'th. Braun-

schweig A. Grunow, Dr. Reichardt.

Urban Em.^ Prof. am Gymn. Freistadt, Ober-

österreich — V. Frauenfeld^ A. Rogenhofer.

Zimmermann Dr. Hermann., Lehrer au der

höhereu Bürgerschule iu Liraburg a. d.

Lahn Dr. Engler., Dr. Reichardt.

Eingegangene Gegenstände:

Eingesendete Naturalien:

Normal-Kryptogamen-Herbar, Algen, Dek. 227/28 1 von Herrn Dr.

„ „ „ Flechten „ 34 ) Raben hörst.

1 Centurie Pflanzen für Schulen von Hrn. Dran dm ay er.

7 Centurieu Insekten von Hrn. J. Kolazy, als Ergebniss seiner

Reise nach Istrien.

Der Secretär Hr. Georg R. v. Frauen fei d machte folgende

Mittheilungen:

Die Geschäftsführer der 45. Versaraml. deutscher Naturforscher und
Aerzte iu Leipzig haben die Einladung zu derselben, sowie das Programm
eingesendet. Die Versammlung findet von Montag den 12. bis Sonntag den

18. August statt.

Die Versammlung der ungarischen Naturforscher wird in Mehadia
am 16. September und den fünf folgenden Tagen gehalten.

Die Accademia delle Scienze deiristituto di Bologna zeigte den
Concurs für den Preis sul Galvauismo o elettricita diuamica an.
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Herr Hofrath r. Pelikan hat ein Exemplar der vom k. k. milifc.

geograph. Institute herausgegebenen Karte iO Blätter der Umgebungen

Wiens im Maasse von i Zoll zu 000 Klftr. der Gesellschaft zum Geschenke

gemacht. Diese treflliche Karte wird nach Aiisschussbeschluss vom 1. Juli

d. .1. auf Leinwand aufgezogen und kann im Gesellschaftlokale benützt

werden.

Herr Bergrath Dr. Stur hat sein Herbar von li Fascikeln mit

der Bestimmung geschenkt, dass aus dem reich aufgelegten Inhalte zwei

Herbare, und zwar eines für Agram, das andere für die Slovenska Matica

in St. Martin abgetrennt werden sollen.

Von Herrn Schi st 1 wurde eine Partie Vögel, worunter mehrere

Jugendkleider und Eier augekauft.

In den Monaten August und September finden keine Versammlungen
statt, die nächste ist daher am 2. Oktober.

Das erste und zweite Heft des Bandes der Verhandlungen ist

erschienen.

Herr Dr. Adolf Ho ffmann hat unter Widmung eines namhaften

Beitrags bei der Gesellschaft die Errichtung eines Grabdenkmals für den

verstorbenen Custos am botanischen Cabineta Hrn. Siegfried Reissek
augeregt. Die in Folge dessen eingeleitete Subskription ergab nachste-

hendes Resultat:

Herr Dr. Adolf Ho ffmann fl. 41.—

K. k. zool.-bot. Gesellschaft )•> ^^-—
Herr Baron Schrökinger „ 5.

—

„ Director AI. Pokorny „ 5.

—

„ Pr. Hölzl . „ 5.—
„ Fr. Bartsch „ 1.—
„ Custos Rogenhof er „ 3.

—

„ V. Pelikan „ 2.—

„ Jos. Türck „ 5.

—

„ Custos Peyritsch „ 3-—
„ Custos V. Pelz ein . . . . . . . . „ 2.—

„ Custos Dr. Reichardt „ 5.

—

„ J. Sigmund „ 1.

—

„ Ben. Just „ — .50

„ Prof. G. Mayr „ 1.-

„ Prof. Kornhuber „ 2.

—

„ k. Rath V. Köchel „ 3-—
„ J. Brandmeyer „ 5.

—
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Herr Dr. Aug. r. Reuss fl. i.—
„ Eust. TVoloszak „ 1- —
y, Director Redteubacher . . . . ,, 5'—
„ Regieruugsrath Fenzl . . . . . . ^ 5" —
„ V. Hai ml) offen „ — -50

„ Karl Lang „ 1-—
Ziuseu „ 2-40

fl. 115.50

Nach gepflogener Rücksprache uiit dem Bildhauer Hrn. Streschnak

kann für den obigen Betrag eiu würdiges Denkmal aus Marmor herge-

stellt werden, und wird das Weitere seiner Zeit der geehrten Gesellschaft

mitgetheilt werden.

Hr. Gustos A. Rogenhofer besprach unter Vorlage der von

0. Geyer's Meisterhand ausgeführten Tafeln, die Fortsetzung des

zooloiiischon Theiles der Reise von Sr. Maj. Fregatte „Novara."

Sämmtliche Tafeln des Schlussheftes (Nr. 4) von Nr. 75— 140 incl.

sind fertig gestochen, die Vorlegeblätter illuminirt und der erklärende

Text im Erscheinen nur durch den leider viel zu früh erfolgten Tod

Rudolf Felder's unterbrochen. Der Vortragende übernahm auf

Veranlassung der k. Akademie der Wissenschaften die Bearbeitung

des begleitenden Textes.

Hr. Gustos A. v. Pelzeln berichtete über eine Säugethier-

sendung aus Nord-Amerika, welche das k. k. zoologische Hofcabinet

erhalten hatte.

Hr. Gustos Dr. H. "W. Reichardt legte folgende zwei einge-

sendete Abhandlungen vor:

Ein Ausflug auf die julischen Alpen von Garl v. Märchesetti.
Zur Frühlingsflora und Fauna Illyriens von P. Gabr. Strobl.

(Siehe Abhandlungen.)

Hr. Gustos Georg Ritter v. Frauen feld sprach über die

Metamorphose von C/toreuils dolonaua und einigen anderen Arten.

(Siehe Abhandlungen.)

Bd. XXII. Sitg.-Bcr. H



Sitznii;» am 2. October 1872.

Vorsitzender: Herr Freih. v.Schröckinger-Neudenberg.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeiclinet durcli P. T. Herrn

Chornitzer Josefe T. Renngasse 4, Wien . A. Burgersfein^ Th. Fuchs.

Bohlhoff Josef, Freih. v., Singerstr. 13,Wien Dr. Y.Maren:elle)\ \. Frauenfeld-

Hofmann August^ Ritt, v, Vestenhof., k. k.

Lieut. im ^li. I.-R. iu Czaslau ... v. Zimmermavn^ A. Rogenhofer.

Johnson an der Uuiv. in Upsala F. Mayer^ v. FrauenfeJd.

Sagburg Erich v., I. Salzgries 16, Wien . A. Burgersteln, Th. Fuchs.

Schmäh Leopold, k. k. Forstmeister in

Nasswald E. Brandmayer, A. Rogenhofer.

AS^Mssmer .Tbsef, k.k. Postbeamter i. Laibach C. Deschmann, A. Rogenhofer.

Zickendrath Ernst, Chemiker in Atzgers-

dorf E. Berroyer, J. Juratzka.

Anscliluss zum Schriftentausche:

Colmar: Societe d'histoire naturelle.

Darmstadt: Verein für Erdkunde.

Dublin : Royal Dublin Society.

Innsbruck: Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein.

Neapel: Associazione dei Naturalisti e Medici.

Padua: Societä Veneto-Treutina di Scienze naturali.

Washington: Office U. S. Geol. Survey of the Territories.

Eingesendete Naturalien :

Von Herrn Dr. Rehm in Windsheim: Der zweite Fascikel Askomyceten.

„ „ Jos. Mann: 1 Centurien Insekten als Ausbeute seiner Reise-

„ „ Prof. Schreiber in Salzburg: Reptilien aus Görz.

„ „ E. Brand niayer:! Paquet Kryptogamen.

„ ,, „ „ 1 „ Phauerogamen.
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3 Ceüturieji PÜauzeu aus Tirol, tür das Gesellschafts-Herbar, vou dea

Herreu E. Brand niay er, F. Maly und Jos. Strauss.

Der Secretär Herr Georg Ritter v. Frauen fcid machte fol-

gende Mittheilungen

:

Seine kais. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog Ludwig
Salvator hat der Geseliscliaft das Werk: Der Hafen von Buccari und

Porto Re gnädigst zum Geschenke gemacht.

Ebenso widmete Herr Professor E. Strasburger in Jena der

Gesellschaft sein schönes Werk über Conifereu und Gnetaceen.

In nächster Monatssitzung findet die AVahl von 24 Ausschussmitglie-

dern statt. Wahlzettel liegen im Gesellschaftslokale auf.

Frau Elise Brittinger, Apothekers-Witwe in Steyer, wünscht eine

Sammlung von Pflanzen, Eieru, Schmetterlingen und Käfern zu ver-

kaufen.

Herr Julius v. Bergenstamm berichtete über folgende ein-

gesendete Abhandlung

:

Beiträge zur Kenntniss der Dipteren-Gattungen Bibio und

Dilophus von Beling. (Siehe xVbhandlungen.)

Herr J. Juratzka zeigte vor die dritte Lieferung märkischer

Laubmoose und theilte mit, dass Plaglohryum demissum Lindb.

QZieria demissa Schpr.) von Herrn Ronninger auf dem Ochsen-

boden des Schneeberges in N.-Oe. aufgefunden wurde.

Herr Custos A. Rogenhofer legte vor:

Beschreibungen von zwei Laufkäferlarven von M. Ruperts-

b erger. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Custos G. Ritt. v. Frauenfeld sprach über Phylloxera

vastatrix und berichtete über folgende eingesendete Abhandlung

:

üeber eine grönländische Aplysie von Dr. Rudolf Bergh.

(Siehe Abhandlungen.)
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Vorsitzender: Herr Dr. Friedrich Brauer.

Neueingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Heim

Frank Leojypld^ ßtud.^hih, III. Kegel g". 15 Burgerstein, Dr. Reichardt.

Frankl Dr. Liidw. Aiij,^ I. Seiteustetteag. 4 v. FrauenfeLd, A. Rogenhofer.

Goldmann Alois, Lehrer, IL Wiuterg. 82 C Stoitzner^ Wüvonseder.

Moquin Tandon Dr. Gaston iu Paris . , Le Conite^ v. Frauenfeld.

«S'rtwii jLtt<itoi(/, Stud, pliil., 111. Sclüitzeug. 2 Blasich, v. Frauenfeld.

Anscliluss zum Schriftentausche :

Harlem : Niederläudisches Archiv für Zoologie des Eiuil Seleuka.

Eingesendete Naturalien

:

Von Herru v. Letocha eine Partie Rejjtilieu, Mollusken und Myriapodeu.

„ „ Prof. Mayr eine Partie Hymeuoptereu.

Der Secretär Herr Georg Ritter v. Frauen feld machte fol-

gende Mittheilungen:

Vou Seite des k.k. Ackerbau-Ministeriums lief folgende Zuschrift eiu :

Das Ackerbau -Ministerium übermittelt der geehrten Gesellschaft

im Auschlusse einige im Wege des k. u. k. General-Cousulates in Paris

eingelangte Exemplare vou Programmen der vom \.— 15. October 1. J.

vou der französischen Ceutral-Gesellschaft für Bieaeuzucht in den Gärten

des Palais de Luxemburg iu Paris zu veranstaltenden Ausstellung von

nützlichen und schädlichen Insekten, deren Erzeugnissen und Verwüstun-

gen, sowie ein Expose über die Gründung einer Schule für angewandte

Entomologie, zur gefälligen Kenntnissuahme mit dem Ersuchen, es wolle
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die g-eL'hrle Ge.sellscIiafL das letztg-eiianntc Expose unter gutächtliclicr

Aeussei'iiiig über die Durchführbarkeit dieses Unterüchmeus wieder

zurück leiten.

Wien, am 6. September 1S72.

Für den Ackerbau-Minister
der Si'ctinnsclief:

Fossinger ra. p.

Die beigelegte Brosciiüre enthält den Vorschlag der französisclien

Commissiou, die iu ihrem Expose die Errichtung eiJier Schule für ange-

waudtc Insektenkuude mit folgenden 6 Lehrstühlen empfiehlt

:

1. Für allgemeine Entomologie.

2. Für Landwirthschaft- und (iarteu-Iusekteukunde.

3. Für Seideucultur.

4. Für Bienenzucht.

."). Für "Wasser- und Fluss-Fischzucht-lusektenlelire.

6. Für ökoiromische Gi'schichte und vergleichende Geietzgcbuug für

Insekten. fLegislatiun comparee des iusectes.)

Von Seite des Ausschusses wurde hierüber folgendes Gutachten

abgegebeji :

Indem die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft dem ehrenvollen

Auftrage vom 6. September d. J. Z. 8053/834 in Betreff einer gutacht-

lichen Aeusseruug rücksichtlich der Gründung einer Schule für angewandte
Insektenkunde in Frankreich entspricht, bemerkt dieselbe, dass die Errich-

tung einer solchen ein längst gefühltes Bedürfuiss sei, und nur mit wahrer

Freude begrüsst werden kann. U'er die Kenntnisslosigkoit erfahren hat,

und das verkehrte Beginnen in praktischer Beziehung hinsichtlich der

Insekten beobachtet, welche im landwirthschaftlichen Betriebe von Eiu-

fluss sind, oder deren Wirksamkeit sich bis iu das Hauswesen erstreckt,

der ist wohl überzeugt, dass die Erweiterung dieser Kenntnisse von den
wohlthätigbten Folgen sein muss. Manches Uebel, das iu der bisherigen

Kathlosigkeit bedeutend überhand nahm, wird gewiss so weit beschränkt

werden, als es naturgemäss möglich ist.

Die Naturwissenschaften, überhaupt nicht besonders gepflegt, sind

in ihrer praktischen Anwendung nur äusserst wenig zur Geltung gebracht,

und es wären manche Anstalten zu nennen, wo z. B, vom Eiufluss und

Wirken der Insekten nur höchst oberflächliche oder selbst irrige Kennt-
nisse bestehen, wo mau sie auch kaum berücksichtigt. Es wären Anstalten

zu nennen, wo der so tief eingreifende Zweig der Entomologie nur neben-

bei von Solchen vorgetragen werden soll, die nicht einmal die Ordnungen
der Insekten kennen.

Sowie nbor in der Bienenzucht und Seideucultur die genaue Beob-
achtung und Kcnntniss der Thiere iu jüngster Zeit die grösste Bedeutung
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erlangten und ^o ausserordentliche Riickwirku7ig auf diese Wirthschafts-

zweige übten, dass sie einen ungeahnten Aufschwung nahmen, so wird

die Verbreitung richtiger Ansicliten über die Natur und Verhältnisse

schädlicher wie nützlicher Insekten von bestem Erfolge sein.

Die in den Staaten von Nordamerika von diesen bestellten Staats-

Entomologen haben durch eifrige Untersuchung die Lebensweise einer

grossen Zahl von Culturfeiuden ermittelt und durch diese Ermittlung die

Möglichkeit einer Abwehr geschafi'en.

Ein planmässiger geregelter Unterricht der Insektenkunde sowohl

in Bezug auf die in der Land-, Forst- und Gartenvvirthsclmlt wichtigen

Insekten, wie der Bienenzucht und Seidenkultur ist eine ebenso dringende

Nothweudigkeit, als durch eine solche Anstalt einen überall nach aussen

hin in Verkehr stehenden Centralpunkt zu schafifeu, au welchem alle der-

artige Vorkommnisse zur Kenntniss gebracht, untersucht, beurtheilt und

Verhaltungregeln gegeben werden sollen. In diesen drei obbenanuten

Abtheilungen hat der naturwissenschaftliche Theil nur allein als (Irund-

lage zu dienen, und dürfte sich die so eben gegründete Hochschule für

Bodencultur als geeigneter Ort für diese Anstalt ergebeu.

Indem die Gcoellschaft diese ihre Aeusserung ergebenst unterbreitet,

erlaubt sie sich zu bemerken, dass sie in Betreff weiterer Details oder

eines Programms einem fernereu hohen Auftrage nachzukommen stets

bereit ist.

Herr Camill van Volxem in Brüssel hat den Mitgliedsbeitrag für

lebenslänglich mit 60 fl. an die Cassa der Gesellschaft eingezahlt.

Das von Seite der Gesellschaft durch Beiträge der Mitglieder

besorgte Grabdenkmal für den verstorbenen Custos des botanischen Hof-

Cabinets, Herrn Siegfried Reissek, ist auf dem St. Marxer Friedhof

am 14. October d. J. errichtet worden.

Ein gut erhaltenes Herbar der Wiener Flora (aus Corbiu. Hirner's

Nachlasse) ist sehr billig zu verkaufen. Zu sehen bei Herrn Kaufmann

O. Hirn er, Mariahilf, Breite Gasse Nr. 4 (im Magazin).

Herr Schaffe r Franz in Mödling (Holzgasse Nr, 14) wünscht seine

Insekteusammlung sammt Kasten in 40 Laden zu verkaufen.

In der nächsten Versammlung am 4. December findet die Wahl der

sechs Vicepräsidenten und des Rechnungsführers statt.

Zu Scrutatoreu der in dieser Sitzung vorzunehmenden Wahl von

24 Ausschussräthen wurden eruanut die Herren: Kolazy, Berroyer
und Burg er stein.
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Herr Sohulzor v. Mügg-enburg sendete iolgeurlfi Mittheiluug ein:

„Tn Prof. II. noffmauu's: Mycologisclien Berichten, 1871, S. 90,

Zeile 1 von unten, wird das bei der Gattung Agarirun von Worthington

G. Smith neu aufgestellte Subgenus Vhamaeota publicirt. Nun fühlte

ich aber das Bedürfniss, ein an dieser Stelle mangelndes Subgenus, wel-

ches ich Anmilaria benannte, in's Leben einzuführen schon weit früher

und veröfientlichtc dieses auch bereits am 4. Juli 186G in unseren Ver-

handlungen, Seite S09, Zeile 16 von oben."

Herr Custos Dr. H. AV. Reichardt widmete dem verstorbenen

Gesellschaftsmitgliede Herrn Dr. Friedrich Wel witsch einen

warmen Nachruf.

Herr Dr. Emil v. Marenzeller sprach über Argulus Corre-

(joni und Diaptoimis amhlyoclon. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Eustach Woloszczak lieferte Beiträse zur Flora von

Nieder-Oesterreich, insbesondere des südöstlichen Schiefergebietes.

(Siehe Abhandlungen.)

Herr Custos A. Rogen hofer legte vor einen Aufsatz des

Herrn Grafen Ferrari über das Vorkommen von Scorpionen in

Nieder-Oesterreich. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Custos Georg Ritter v. Frauen feld sprach über Milben

an Wasserkäfern. (Siehe Abhandlungen.)

Schliesslich machte der Herr Vorsitzende das Resultat der

Wahl bekannt. Es wurden gewählt zu Ausschussräthen die Herren:

Dr. Friedrich Brauer, Carl Brunn er v. Wattenwyl, Dr. Cajetan

Felder, Dr. Eduard Fenzl, Theodor Fuchs, Michael v. Gassen-
bauer, Dr. Franz Ritter v. Hauer, Dr. Josef Kolbe, Dr. Andreas

Kornhub er, Anton v. Letocha, Dr. Josef Lorenz, Dr. Emil v.

Marenzeller, Graf August Marschall, Josef Mik, Dr. Alois

Pokorny, Prof. August v. Reuss, Alois Rogenhofer, Moriz

Schoenn, Dr. Friedrich Simony, Auton Steinhauser, Josef

Strauss, Dionys Stur, Dr. Eduard Suess, Josef Türck.



Sitzilug vom 4. December 1873.

Vorsitzender: Herr Dr. Friedrich Brauer.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. 1'. Hcnn

Altenberg Felician^ bgl. Apotheker, V.,

Margarethenstras.se 75 E. Brandmaper. J. Kolazy.

Krenhei-ger Josef, Schlosskaplan, I., Bräu-

nerstrasse 9 E. Brandmayer, J. Kolazy.

Malas Const., Hochw., Prof. am Gymnas.

zu Sinj in Dalniatien v. Franeufeld, A. Rogenhofer.

Merk Carl, Studiosus in Miincheu .... A. Äusserer, Dr. L. Koch.

Eingegangene Gegenstände:

1 Cent. Plianerogameu, gespannt auf Velinpapier und etiquettirt, von Herrn

E. Brandmayer.
I Paquet schwedische Pflanzen von Herrn Mayer in Levonger.

1 Ceuturie Lepidopteren von Herrn L. Prochaska in Altenburg.

2 Cent. Plianerogamen für Schulen von Herrn Josef Strauss.

i Cent. Phauerogameu für Schulen von Herrn Brei dl er.

Der Secretär Herr Georg Ritter v. Frauenfeld las folgendes

Schreiben an die Gesellschaftsleitung:

„Seine kais. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog Heinrich
von Oesterreich hat mit höchstem Handschreiben vom 14. d. M. die von

der lübh k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft Höchstdemselbeu zugedachte

Widmung des XXH. Bandes ihrer Verhandlungen anzunehmen und mich

gnädigst zu beauftragen geruht, der verehrten Gesellschaft mit der voll-

sten Anerkennung ihrer für die Wissenschaft so förderlichen Leistungen

Höchstseinen Dank für diese ehrende Widmung auszudrücken.

Indem ich dem höchsten Auftrage hiermit nachzukommen mich be-

ehre, zeichne ich hochachtungsvoll

Wien, den 19. November 1872. Eduard v. Gall,

erzh. Secretär."
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Da der erste Mittwocli des uiiclisten Monats auf den 1. .läimer,

MenjahrsJ^ag, lullt, so findet die Monatsversanimlung am näclistfolgcndeu

Mittwoch, das ist am 8. Jiiuner, statt.

Herr Professor Dr. Gustav Mayr sprach über Einmiethler der

Eicbeugallen. (_Siehe Abhandlungen.)

Herr Custos A, Rogonhofer legte folgende zwei eingesendete

Abhandlungen vor:

Beschreibungen einiger Zwitterbildungen bei Lepidopteren von

Dr. Ottokar Nickerl.

Drei neue österreichische Lepidopteren von Dr. 0. St au ding er,

(Siehe Abhandlungen.)

Herr Custos Dr. U. W. Reichard t besprach die 48. Fort-

setzung seiner Miscellen. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Dr. Emil v. Marenzeller sprach über Hirudo chinen-

sls Kinberg. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Custos Georg Ritter v. Frauen fei d theilte mit: Wei-

tere Beobachtungen über Phylloxera vastatrlx. (Siehe Abhand-

lungen.)

Schliesslich macht der Herr Vorsitzende das Ergebniss der in

dieser Versammlung vorgenommenen Wahlen, bei denen die Herren

Strauss, Berroyer und Spreitzenhofer als Scrutatoren fungirt

hatten, bekannt.

Es wurden gewählt zu Vice-Präsidenten die Herren : Carl

Brunner v. Wattenwyl, Gustav Mayr, A. v. Pelz ein, Prof. A.

V. Reu SS, A. Rogenhofer, Friedrich Simony. Zum Rechnungs-

führer wurde gewählt Herr Juratzka.

Bd.XXII Sits-Ber.



Anliaiig.

Eingegangene Druckschriften

für die Zeit, vom April bis December 1872.

Im Schriftentausche.

Abhandl. der matliem.-phys. Classe d. k. baier. Akad. d. Wissensch. XI. 1

Müncheu 1871.

Abhandl. der Senkenbergischen naturf. Gesellscli. Frankfurt a. M. 1872.

Abhandl. der Natiirhist.-Gesellsch. zu Nürnberg'. V. 1872.

Abhandl. vom naturwiss. Ver. zu Bremen. III. 1—2 1872.

Anzeiger der k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. Nr. 6—25. 1872.

Arbeiten des naturf. Vfr. in Riga. I. 1—4 Rudolfstadt 1847—1848.

Arbeiten der geolog. Ges. für Ungarn I. Pest. 18;j(j.

Archiv des Ver. der Freunde der Naturgesch. in Mecklenburg. XXV.
Neubrandenburg 1872.

Archiv des Ver. f. siebenb. Landesk. IX—X. Hermannstadt 1871— 1872.

Archiv für Naturgesch. XXXVII. 4. XXXVIII. 1—2 Berlin 1871— 1872.

XXX. Ber. über d. Mus. Francisco-Carolinum. Linz 1871.

Bericht des naturwiss.-raedic. Vereines in Innsbruck. I— II. 1870— 1871.

Bericht über die Sitzungen d. Naturf.-Gesellsch. zu Halle 1870.

XI.—XII. Ber. über die Thätigkeit d. Offenbacher Ver. f. Naturk. in Jen

Jahren 18(39—1871.

Bericht über die Thätigkeit d. St. Gall. natiirw. Gesellsch. 1870—1871.

III. Ber. des botan. Ver. in Laudshut 1869—1871.
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XVI.—XVIII. Ber. d. Ver. f. Naturk. zu Cassel 1866—1871.

Beridifc über d. Seukeuborg. naturf. Ges. IS'TO—71. Frankfurt a. M. 1871.

Berliuer eatom. Ziitschrift. XV. 2-3. XVI. 1. Berlin 1871—1872.

Blätter des Ver. f. Landesk. v. N.-Oe. V. 1—2. Wien 1870.

Bot. Ztg. V. A. de Bary. XXX. 14-48. Halle 1872.

Correspoudeiizblatt d. Natur 1'.-Ver. zu Rig-a. IV—IX. 1850—1857.

Correspondenzblatt des zoolog.-niiueralog. Ver. iu Regensburg. XV. 1871.

Deutsche Warte. I.—VII. Hilburgliauseu 1871.

Der Gartenfreund, Nr. 22—25. Wien 1872.

.lahrbuch d. k. k. geolog. Reichsaustalt. XXII. Wien 1872.

Jahrbuch d. uaturhist. Landes-Mus. von Kärutheu. 10. Hefu 1871.

Jahrbuch d. kön. Akad. iu Amsterdam 1869.

Jahresber. der Lese- und Redehalle der deutsch. Stud. in Prag. Vereins-

jahr 1871—72.

Jahresber. des Ver. f. siebenb. Landesk. f. d. Vereiusjahr 1870—72. Her-

mannstadt 1871.

Jahresber. d. naturforsch. Ges. Graubüiideus. XIV. 1870—71. Chur 1872.

XVIII.-XXL, XXVIII. und XXIX. Jahresber. der Pollichia. Neustadt

a. d. H. 186:5, Dürkheim a. d. II. 1871.

XXI. Jahresber. der Naturhist. Ges. zu Hannover 1870—71.

LVII. Jahresber. d. Naturf.-Gesellschaft in Emden 1871.

Jahresber. d. Ges. f. Natur- u. Heilk. iu Dresden 1871—72.

II. Jahresber. des Anuaberg-Buchholzer-Ver. f. Naturk. Aunaberg 1870.

XVII. Jahresber. der Philümathie in Neisse 1869—72.

III. Jahresber. des k. k. Unter-Realgymnasiums zu Villach f. d. Schuljahr

1871—72.

VIII. Jahresber. d. Leopoldst. Communal-Obergymn. in Wien 1872.

Jahresb. über die Staats-Ober-Realschule in Jroppau f. d. J. 1871— 72.

VI. Jahresber. d. landschafti. Real-Gymu. zu Leoben 1872.

XXI. Jahresber. der k. k. Oberrealscluile im III. Bez. iu Wien fiir das

Schulj. 1871—72.

XVIII. Jahresber. des k. k. Real- und Obergymn. iu Feldkirch. Iiinsbrurk

1872.

Illustr. Gartenzeitung von Lebl. XVI. 4—10. Stuttgart 1871.

Liunaea, Jouru. f. Botanik. XXXVII. 2—3. Berlin 1872.

Lotos. Zeitschr. f. Naturwiss. XX. Prag 1872.

Medic. Jahrb. d. k. k. Ges. der Acrzte in Wien. 2.-4. Heft. 1872.

Mittheil. d. k. k. mähr.-schles. Ges. iu Brunn. LI, 1871.

Mittheil. d. naturwiss. Ver. f. Steiermark. Graz 1872.

Mittheil, über Gegenstände der Land-, Forst- un i Hauswirthschaft XXIX.
7—22. Klagenfurt 1872.

I*
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Mittheil. d. Ges. f. Salzb Landesk. I. IV. und X[. Sal/burg 1861, 1864

und 1871.

Mittheil, aus d. Ver. d. Naturfreunde in Reichenberg 1872.

Mittheil. d. naturf. Gesellsch. in Bern. Nr. 745—791. l!>72.

Mittheil. d. Schweiz, entom. Ges. IH. 1 — 10. Schaffhausen 1872.

Mouatsbei-. d. k. preut.s. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1872.

Nachr. von d. k. Ges. d. Wiss. u. d. G. A. Univ. Göttingen 1871.

Neues Lausitz. Magaz. LI. 1. Görlitz 1872.

Neurussische Ges. d. Nuturf. zu Odessa. 1—3. 1872.

Niederländisches Archiv f. Zoologie I. 1— 2 von Emil Selenka. Haarlem

1871—72.

Notizen-Blatt d. hist.-statist. Sect- d. k. k. mähr.-schles. Gesellsch. Briiiin

1871.

Notizblatt d. Ver. f. Erdkunde, 10. Darmstadt 1871.

Programm des evang. Ohergymu. A. B. iu Bistritz am Schlüsse des Schul-

jahres 1870—71. Hermannstadt 1871.

II. Programm d. k. k. Staats-Real- und Obergymn. zu Freistadt 1871—72.

Programm des Gymu. A. C. zu Herniaunstadt f. d. Schulj. 1870—71.

XXII. Programm des k. k. Obergymn. zu Iglau 1872.

Programm dos k. k. Staatsgymn. iu Marburg 1872.

Programm des k. k. deutsch. Gymn. iu Olmütz 1872.

Programm des evaug. Gymu. in Schassburg f. d. Schulj. 1870—71. Hermanu-

stadt 1871.

Schriften der Naturf.-Ges. in Dauzig. N. F. IIL 1. 1872.

Sitzungsber. d, k. Ak. d. Wissensch. in Wien. Math.-nat. Cl. LIV, 4—

5

LXV, 1—5. Wieu 1871 und 1872.

Sitzungsber. d. raathem. - phys. Cl. d. k. baier. Akad. d. Wiss. zu Müu-
chen. 2. Hft. 1871. 1. Hft. 1872.

Sitzuugsbcr. d. naturwiss. Ges. Isis in Dresden. Heft 1—3. 187t—72.

Topographie vou N.-Oest. herausgeg. v. Ver. f. Landesk. 1— 3. Hft. Wien

1872.

Uebersicht der vom Ver. f. siebenb Landesk. herausgegeb. Druckschrif-

ten. Hermannstadt 1872.

Verhandl. d. k. k. geol. Retchsanstalt in Wien. 6— 10. 1872.

Verhandl. d. Naturf.-Ver. in Brünu. IX. 1870.

Verhandl. d. naturhist. Ver. der preut.s. Rhein lande und Westphaleus.

XXVIII. 1—2, XXIX. 1. Bonn 1872.

Verhandl. d. Schweiz. Naturf.-Ges. in Frauenfeld 1871.

Wochenschr. f. Gärtn. u. PHanzenk. Nr. 15-47. Berlin 1872-

Zeitschr. d. allg. öst. Apothek.-Ver. X. 11— 12. Wien 1872.
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Zeit sehr. f. wis.s. Zooloji". XX U. 1-4. T.e^pzi^ I87'2.

Zeitschr. f. d. gos. Naturwiss. IV. Berlin 1871.

Zooloo-. Garten. XII. 1— 12. Frank f. a. M. 1871-72.

T.rmeszeftmionianüi közlöny. 111. 19 28. Pest 1811.

U'Amico dei campi. 2—10. Triette 1872

Annali del Mtt.'^eo civico di storia naturale dl Gennua. 11. 1872.

Annuario della Soc. dei naturallsti di Modcna. VI— VII. 1872.

Atti del reale istit. veneto di seien ce., lettere ed arti. 1 4, Vcnezia 1872.

Atti della soc. ital. di scienze natiir. XIV. 2—4, XV. 1. Mllano 1871—72,

Atti dela Soe. vencto-trienlina di scienze natural/. I. I— 4. Padova 1872.

Atti della Societä di acclimaz. in Sicilia. XI. 4— 12. Palcrino 187 1.

Ball, della Snc. entomnl. italiana. IV. 2— 3. Firenze 1872.

Eff'emeridi della Soc. di Letture. 111. 1— 7. Genova 1872.

JUemor. del reale i^tit. veneto di scienze., lettere ed arti XVI—XVll. Vtnezia

1871-72.

Memor. delV Acod. d. scienze delV istit. di Bologna. S.3. I—Il. 1871— 72.

jMtmor. della Soc. ital. cU scienze naturali. III—IV. Milano 1871.

Memor. del reale istit. lomhardo di scienze e lettere. Xll. 2-4. Milano

1871-72.

Nffovo Giomale Botan. italiano IV. 2—3. Pisa 1S72.

Programma i. r. Ginnas. Super, di Slato in Ragusa 1872.

Prograinma delV I. R. Ginaas. Super, di Trento. 1872.

Rsndiconti del istit. lomhardo di scienze. III— V. Milano 1870-72.

Rcndiconti delV Acad. delle scienze di Bologna 1871-72.

Soc. entomol. italiana Resoconto 1812. II. Firenze 1872.

Actes de la Soe. Linn. de Bordeaux. XXVII—XXVIIl 1872.

Annal. de la Soc entomol. de Belgique. XIV. Bru.i.clles 1870—71.

Archives nerlandaises des sciences exactes et naturell. Vll. 1—3. La tla\\e

1872.

Bull, de CAcad. imp. des soienc. de St. Petershourg. XVll. 1—3. 1872.

Bull, de la Soc. imp. des naturalistes de Moscou. XLIV. 3—4. XLV. 1—2.
Moscou 1871—72.

Bull. Mcnsuel de la Soc. d'cclimalation. IX. 2— 7. Paris 1872.

Bull, de la S'^c. Mala(olog. de Belgique. VII. Bruxclles 1872.

Bull, de la > c. Vaudoise des sciences natur. 2. S. XL 66—67. Lausanne
1871— 72.

Bull, de la S^c. hotan. de France. XVI—XVIII Paris 1869-1872.
KiuU. Ulnstit. Egvptien. N. 1—11. Cairo 1859—72.
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Jiidl. Neteorolog. mensuel de Vobservat. de f Univ. d'' Upsala. I.— lIl

1868-71.

Gazette medicale d* Orient. 1860—63. Constantlnople 1872.

Melan<jes physiques et chimiques tires da JBull. de l'Acad. Irnp. den sciences

de St. Petershoiirg. VIU. 1871.

Mem. de VAcad.imp. des sciences de St. Petershoiirg. XVII. 11—12. XVIll.

1-7. 1871-72.

Mim. de la Soc. Linneenne du Nord de la France. 1868— 69.

Nouvelles Arch. du 3l7is. d''hist. nat. de Paris. IV.— VII. 1868— 7/.

Publicat. de V Instit. rotj. Grand-Dacal de Ludemhoiirg. J^II. 1872.

Soc. d. amis de sciences naturelles de Hauen. VI.— VII. 1870— 71.

Soc. Linneenne du Nord de la France Ball, mensuel N. 1— 4. Ainiens

1872.

Soc. malacohg ique de Belgique. 1872.

American Joiirn. of Conchology. VII. 3—4. Philadelphia 1871— 72.

Amer. Journ. of sciences and arts. II— III. New Haven 1871— 72.

Annual Report of ihe Trustccs of the Mas. of Cotnpar. Zoologg. Boston

1869-71.

Archiv of science and Transactious of the Orleans Coantii Soc. of natural

scienc. L 1-3. 1870-71.

Bull, of the Mus. of Comparatiue Zoology. 1.—III. Cambridge 1869— 72.

Entomologist Monthly Magaz. N. 96—102. London 1872.

Journ. of the asiatic Soc. of Bengal. I.— II. Calcutta 1871— 72.

Journ. of the royal Dublin Soc. NL. 2, 1872.

List of the Linnean Soc. of London. 1871.

Mem. of the american Acad. of Arts and .-ciences X. 1. Cambridge 1868.

Nature. VI 133-161. London 1872.

Proceedings of the scientific Meetings of the zool. Soc of London 1870— 71.

Proceedings of the zool. Society of London. I. 1872.

Proceedings of the Acad. of nat. scienc. of Philadelphia 1868— 72.

Proceedings of the Americ. Assoc. for the Advanc. of science. August 1870.

Cambridge 1871.

Proceedings of the asiatic Soc. of Bengal. Calcutta 1871—^72.

Quarterly Journ. of de geolog. Soc. XXVIII 1— 3. London 1872.

Transact. of the Linnean Soc. of London. XXVIl.—XNIX. 1871— 72.

Anales del Museo publico de Buenos-Ayres. II. 2— 3. 1871.

Horae Soc. entom. Pos.sicae. VIII. 3. IX. 1. Petropoli 1871—72.

Nova acta reg. societafis scient. Upsaliensis VIII. 1. 1871.
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BiJraa tili kännedomm om beeren eihnflt och Spetzheraens Inscd-Fainia.
VJII. 5. Stockholm 18G9.

Forharull. of skand. Naturf. \ ,„„^ „

Forhandl. of vidensk. Sefsk]
^^^^^'^O. Cristiania 1860-71.

Göteborgs k. vetenskapf^ Ilandlingar. XL 1872.

K. .wenska velenskaps-Acad. Ilandlingar. VU.—X. Stockholm 1868— 72.

Lefnadsteckningar öfver k. svenska vetenskaps Academ. I. 2. Stockholm
1870.

Notiser nr säUskapets pro Fauna et Flora Femikn. Forhandlinqar. Ilehhui-
fors 1871.

Ofversigt of k. veleiw^kaps-Acad. Fürh<,ndl. Stockholm 1869— 72.

Offersigt Vidensk. selsk. Forhandl. Kjobenhaven 1871.

Videnskabdige MeddeJelser fra Naturhist. Foreningi. VII.—XL Kjoben-
haven 1868—71. Saiumt. Register tür 1849—68.

Tijd.'^krift voor ind. Taal- Land- and Volkenkimde. XVÜL-XX Bafaria
1868-70.

Verhandlingelt van the batav. Genootschap van Künsten en Wetenfch appen
XXXIIL-XXXV. Bafavia 1870.

Verslagen kön. Acad. d. Weftenschappen XIL—XITl Amsterdam 1870-71.

Geschenk Sr. k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzher;^ogs

Ludwig Salvator.

Der Golf Ton Ruccnri-Porlo re. Prno- 1871.

Geschenke der Herren Verfasser.

Aiitojiie Franz: Coniferen des cilicisclien Taiirus. I. Heft. Wien 185;j.

— Die Cupressineen-Cattnnjron Arceuthos, Juniperas, Sabina. Wien
1857.

Bianconi Cav. G.: Ulteriori osservazioni intorno al femore cdla tibia ed al
mctatarso Aepyornis. Bologna 1872.

Blytt A.: Bidrag til kumhkaben om Vegetationen in den lidt svdfor ao
vnder polarkredsen liggende del of Norge. Christian. 1871.— Spiselige Lanjater. Christian. 1871.

— Christiania Phanerogamen og Bregner 1870,
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Boarelli fr.: // moilerno hachi-cultore ossla la hacologia rigenerata loriiin

18G9.

Boeck A.: Crustacea ampMpoda et arctica 1870.

Bolle Dr.: Zur Feier des 50jäbrigen Bestehens des Ver. zur Beförd. des

Garfceub. lu den. k. preuss. Staaten. Berliu 1872.

Dubois A.: Avium Europaearum Index. Bruxelles 1871.

Erieuraeyer: Die Aufgabe des chemischen Unterrichtes gregeaüber den

Anforderungen der Wiss. der Technik. München 1S71.

Fric Dr. Ant.: Arbeiten der zool. Sectiou der Landesdurchf'orschung von

Bühraeu. Prag 1872.

Hai trieb Jos.: Die Macht und Herrschaft des Aberglaubens. Schässbur

1871.

Heller C: Die Fische Tirols und Vorarlbergs. Innsbruck 1872.

Herder F.: Plantae Leverxovianae III. Petersburg.

Herri ch-Sc hilf fer Dr.: Nomenciator entomologicus I. vnd Fl. Regensburg

18.15 und 1840.

Jeitteles L. H.: Vorgeschichtliche Alterthiimer der Stadt Ohnütz und

ihrer Umgebung. Wien 1872.

Kawall: Flore de la Courlande. Gand 1872.

— La peche des perles en Livonie. Bruxelles 1872.

— Die neuen russiscben Naturforscher-Gesellschaften. Riga 1872.

Kjerulp Prof.: Om skuringsmaerkev Glarialformationen og terrasser. I.

Grundfjeldet, Chri.itiania 1871.

Mik Jos.: Beitrag zu einer Phanerogameu-Flora von Freistadt. FreistadfeH

1871.

Pas quäle G. A. : Di Alcuai eß'etti della Caduta di cenere sulle Plante

Napoli 1872.

Pavesi Dr. P.: Sul ritmo delle pulsazioni del cuore neJle Salpe 18 72.

— Arachnidi.

Ross A. M.: Classißed Catalogue of the Lepidoptera of Canada. Toronto

1872.

Sachs Jul.: Ueber den gegenwärtigen Zustand der Botanik in Deutscli-

land. Würzburg 1872.

Sars G. 0.: Carcinologiske Bidrag tu norges Fauna I.

— Monographi forste Hefte. Christiania 1870.

Schaufuss Dr.: Zoologische Mittheilungen 5. Hft. 1871.

Schreiber Dr.: Die Urodelen Oesterreichs. Salzburg 1872.
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Ua es zur Belebun«' des gegenseitiijen wissenschaftlichen Verkehrs

besonders wünsohenswerth erscheint, gleichwie in den Mitglieder-Verzeichnissen

der französischen und italienischen Gesellschaften zu wissen, mit welchem

Fache der Naturwissenschaften sich die verehrlichen Mitglieder beschäftigen-,

so werden P. T. hiermit gebeten, gütigst an das Secretariat bekannt zu

geben, ob Dero Thätigkeit die Zoologie oder Botanik im Allgemeinen betriift.

oder speciell z. B. bei den Insekten, welche der einzelnen Abtheilungen, um
diese Angabe im diessjiihrigen Mitglieder-Verzeichnisse aufnehmen zu können.

oiecome per — animare le reciproche relazioni scientifiehe sarebbe assai

desiderabile sapere, come nei cataloghi dei membri delle societa francesi ed

italiane, — con quäl parte della scienza naturale si occupano gli onorevoli mem-

bri, cosi vengono pregati a voler cortesemente far noto al secretariato , se la

loro attivitä si riferisce in generale alla zoologia od alla botanica, oppure

in particolare p. e. agli insetti ed a quäle delle singole divisioni o coleotteri

0' lepidotteri, affin di poter inserire questi dati nel catalogo dei membri di

questo anno.

Attendu que, dans le but d'animer les relations scientifiques mutuelles,

il parait indispensable de savoir, de quelle branche des sciences naturelles les

honorables membres s'occupent. — details prevus dans les listes des membres

des societes fran9aises et italiennes — les honorables membres de notre societe

sont invites de vouloir bien informer le secretaire de la nature de leur parti-

cipation, c'est ä dire, si eile se rapporte ä la Zoologie ou h la botanique en

general ou bien encore spöcialement aux insectes et ä laquelle des sections

particulieres, col^opteres ou l^pidopteres, etc., etc., — afin de iiouvoir ins^rer

i'es declarations dans la liste des membres de Fannee courante.





Das Inhaltsverzeichniss des 10. bis 20. Bandes der Verbandlungen der

Gesellscbaft ist erscbienen und kostet für die Mitglieder 3 fl. ; im Bucbhandel

2 Tblr.

Die Cryptogaraenflora von Oberösterreieb von Pötscb und Schiedermeyer

ist erscbienen und kostet für die Mitglieder 3 fl. 50 kr., im Bucbbandel

2 Tblr. 20 Gr.

Für den bis inclusive der Coleopteren gedruckten Nomenciator befindet

sich das Manuscript bis zum Schlüsse in der Druckerei, und ist daher die

Vollendung desselben in kürzester Zeit zu erwarten.



TJeber den

sogeiiamiten „cliaotisclieii Polymorphismus''

und einige

fossile Melanopsis - Arten.

Von

Theodor fuchs,

Custos am k. k. Hol-Mineralien-Cabinet.

CMit Tafel I.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. December 1871

)

Es ist eine bekaimte Thatsaclie, dass, während in den me'.' ' a Gattungen

des Tliier- uiid Pflanzenreiches die Unterscheidung beslimmt umgrenzter

Arten, bei einiger Aufmerksamkeit, verhältuissmässig leicht gelingt, diess

bei anderen mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist, ja, dass es gewisse

Gattungen gibt, bei denen die Veränderlichkeit der ^'orm scheinbar eine

so grosse ist, dass eine derartige Unterscheidung bestimmter Arten auf

den ersten Anblick überhaupt gar nicht durchführbar zu sein scheint. —
Bekannte Beispiele solcher Gattungen sind im Pflanzenreiche die Weiden,

die Brombeersträucher, die Habichtskräuter, die Cirsien, die Orobäuchen;

im Thierreiche die Papageien, die Störe, Staphyliueu , Zjgäuen, die

meisteu Sumpf- und ßrackwasser-Coucbylien und in gewisser Hinsicht

auch der Mensch.

In allen diesen Gattungen hat es in der That den Anschein, als ob

die sonst so eisernen Gesetze der Constanz der Charaktere vollkommen

wirkungslos geworden wären, die Veränderlichkeit aller Merkmale scheint

keine Grenzen mehr zu kennen, je mehr mau sich in den Gegenstand

vertieft, um so unmöglicher erscheint es bestimmte Typen festzuhalten

und mau erhält schliesslich den Eindruck, als ob hier ganze Reihen

rerschiedener Arten zu einem chaotischen rormeugeraenge verschmolsen

wäxeu, —
1*



Theodor Fuchs:

Diese sonderbare Erscheinung, welche Broou nicht unpassend mit
dem Namen „chaotischer Polymorphismus« bezeichnet hat und die lange
Zeit hindurch die Grundlagen der Systematik zu bedrohen schien, hat in
neuerer Zeit eine eigenthümliche Beleuchtung erhalten. Es hat sich näm-
lich in vielen Fällen nachweisen lassen, dass die scheinbare Veränderlich-
keitin Wirklichkeit gar nicht existire, sondern nur durch eine ungewöhn-
lich reiche Erzeugung von Bastarden hervorgerufen werde. So ist es
bekanntlich gelungen nachzuweisen, dass das Heer unserer Weidenarten
auf einer verhältnissmässig geringen Anzahl gut charakterisirter Arten
beruhe und dass es nur Bastardbildung sei, welche alle jene zahlreichen
Zwischenformen hervorbringe, die das Studium der Weidenarten lange
Zeit zu einem so überaus schwierigen machten. Aehnlich scheint es sich
mit den Brombeersträuchern, den Habichtskräutern und den Zygäuen
zu verhalten und in ganz analoger Weise ist es, nach einer freundlichen
mir gewordenen Mittheiluug des Herrn Professors Brandt aus Petersburg,
in neuester Zeit gelungen, die grosse Anzahl verschiedener Störarten auf
einige wenige Grundformen zurückzuführen und die übrigen als Bastarde
von denselben abzuleiten, ja es war sogar möglich, eine grosse Anzahl
solcher, bisher als eigene Arten beschriebener Zwischenformen durch
künstliche Befruchtung aus den Stammarten künstlich zu züchten. —
Schliesslich ist es wohl eine bekannte Sache, dass die grosse Schwierig-
keit, die einzelnen Meuschenracen schärfer voneinander zu sondern, in
dem Umstände beruht, dass die verschiedenen Racen sich fruchtbar ver-
mischen.

Wenn nun alle diese Thatsachen die Verrauthung nahe legen, dass
der sogenannte „chaotische Polymorphismus« überhaupt, nicht wie man
anfänglich glaubte eine excessive Variabilität repräsentirt, sondern vielmehr
einfach auf Bastardbildung beruhe, so ist damit wohl zugleich auch klar
gemacht, dass der wirkliche Polymorphismus mit dem sogenannten , chao-
tischen« Polymorphismus in der That nichts gemein habe als den Namen.
Während nämlich bei wirklich polymorphen Arten eine und dieselbe Art
im regelmässigen Laufe ihrer Vermehrung in verschiedenen Formen er-
scheint und hier in gewisser Hinsicht wirklich ein Act heterogener Zeu-
gung stattfindet, findet etwas Aehuliches beim sogenannten „chaotischen
Polymorphismus« in keiner Weise statt; hier erzeugt jede Art aus sich
immer nur sich selbst, und nur dort wo verschiedene Arten sich frucht-
bar kreuzen, entsteht durch die Bastarde eine scheinbare Veränderlichkeit.

Nachdem ich nun in letzter Zeit vielfach Gelegenheit hatte, mich
eingehend mit der Fauna unserer Congerienschichten zu beschäftigen,
einer Fauna, welche wie so viele andere brackische Faunen, in allen
ihren Theilen so ausserordentlich am „chaotischen Polymorphismus« leidet,
beschloss ich den Versuch zu machen, diese Ansichten auf einige concrete
Fälle anzuwenden, um zu sehen, ob es dadurch nicht möglich wäre, etwas



Uebt^r den sogenannten „cliaolisrlicn Polymorphismus" etc. g

Licht in die oft sehr verworrenen Verwandtschaftyerhältuisse der Arten

zu bringen. Wenn es nun auch allerdiajijs etwas Missliches ist, bei Fos-

silien von Bastarden zu sprechen, so glaube ich doch iu einigen Fällen

in der Tliat Verwandtschaftsverliältnisse aufgefunden zu haben, welche

mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine stattgefundene Bastardbildung

hinweisen, und ich will es im Nachfolgenden versuchen, einen davon auf-

zuführen, welcher mir besonders prägnant zu sein scheint. Es handelt

sich hierbei um einige Melanopsis-Arten ^ welche zu den häufigsten Vor-

kommnissen unserer Congerienschichten gehören, nämlich um die Mela-

nopsis Vindobonends^ M. Martiniana und 31. impressa, u. z. verhält sich

die Sache folgeiidcrmassen :

Die 3lelanopsis llntlobonensis ist eine kurze, kugelige Mela-

nopsis mit flachem Gewinde; sie kommt in den Ziegeleien von Inzersdorf,

Rothueusiedl, Brunn, Neud if und Vösendorf zu Tausenden vor, und immer

gleicht hier ein Stück su .^ehr dem andern, dass sich keine gi'össeren

Diflfereuzen erkennen lassen, als man auch sonst bei anderen Conchylien

zu finden gewohnt ist. (Fig. 1.)

Einen gewissen Gegensatz zu dieser Art, in Bezug auf die Gestalt,

bildet die Jf/elanopsis tmpressa Kr aus s, indem sie eine längliche Form und

ein hohes, spitzes Gewinde zeigt. Sie tritt im Wiener Becken bereits in

den marinen Schichten auf, von wo sie sich in die sarraatischen und

Congerien-Schichten fortsetzt. Allenthalben, wo sie in marineu und sar-

matischen Schichten vorkommt, bleibt sie in allen Charakteren ausser-

ordentlich constant, so wie sie jedoch in das Gebiet der Congerienschich-

ten eintritt, scheint sie von einer merkwürdigen Veränderlichkeit befallen

zu werden und findet sich hier fa.st immer in engster Verbindung mit

der dritten hier in Betracht kommenden Art:

der Jflelanopsis ßlarfinianaTe r. (F. 2-1 2 ). Diese Art ist ausgezeichnet

polymorph, so dass es schwer hält, zwei annähernd gleiche Exemplare

zu finden. Im Allgemeinen hält sie die Mitte zwischen den beiden vorer-

wähnten Arten, indem sie eine längliche Form mit einem flachen Gewinde

verbindet; indem sich jedoch in vielen Fällen einerseits das Gewinde ver-

längert oder andererseits die ganze Form verkürzt, findet man eine Menge
von Exemplaren, welche einen vollständigen Uebergang einerseits iu die

Melanopsis impressa und andererseits in die Melanopsis Vindobonensis

darsi-^.len und es hält leicht, eine coutinuirliche Formenreihe zusammen-
zustellen, welche mit der Melanopsis Vindobonensis beginnend, durch die

verschiedeneu Formen der Melanopsis Martiniana hindurch ganz allmälig

zur Mel. impressa führt.

Eine weitere Eigenthümlichkeit dieser Art liegt darin, dass sie

ausserordentlich zur Bildung von Monstrositäten neigt. Dieselben treten

iu verschiedenen Formen auf und bringen mitunter Gestalten hervor,

welche mau au und für sich betrachtet für vollkommeu verschiedene
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Arten ansehen würde. So erscheinen die einzelnen Umgänge des Gewindes

zuweilen merkwürdig auseinander gezogen, oder sie sind schwielig ver-

dickt und treppeuförmig abgesetzt, oder es geschieht auch, dass der letzte

Umgang an seinem Ende plötzlich an der Seite des Gehäuses herabsinkt.

lu anderen Fällen zeigen sich auf den .Seiten des Gehäuses Längsfurchen,

welche mitunter eine förmliche Rippung des Conchyls erzeugen, und fast

regelmässig findet sich unter der Kante, welihe das Gewinde von den

Seiten trennt, eine mehr oder minder tiefe Einschnürung.

Aus dieser Darstellung ergibt sich, dass die Melanopsis Martiniana

sich vollständig so verhält, wie ein Bastard zwischen Melanopsis impressa

und M. Vindobonensis sich verhalten müsste, nämlich :

1. Sie hält im Allgemeinen die Mitte zwischen diesen beiden Formen,

2. sie geht in die eine und in die andere über,

3. sie zeigt niemals feste Charaktere,

4. sie neigt ausserordentlich zur Bildung von Monstrositäten.

Die Verbreitung dieser drei Arten stimmt auch vollständig mit

dieser Voraussetzung überein. Dort wo nur Melanopsis impressa oder

Vindobonensis vorkommt, ist jede Art in ihren Charakteren vollkommen

constant , sowie sie jedoch au einem und demselben Orte zusammen vor-

kommen, tritt auch sofort die polymorphe M. martiniana hinzu. Anderer-
seits findet man die M. martiniana fast ausnahmslos begleitet von den

beiden anderen Arten.

Ein Umstand verdient hervorgehoben zu werden, nämlich dass die

Melanopsis Martiniana in der Regel grösser und stärker ist als die bei-

den suppouirten Stammarten, es ist auch diess eine Erscheinung, welche

man nicht selten bei Bastardbilduugen beobachtet hat.

Es mögen diese Betrachtungen zeigen, wie vorsichtig man bei Be-

urtheiluug morphologischer Verhältnisse sein müsse, wie sehr man sich

namentlich hüten müsse, in vorhandenen „Zwischeuformeu" sogleich wirk-

liche „Uebergäuge" zu sehen und wie gefährlich es sei auf Grundlage

derartiger, oft sogar nur ganz vereinzelter Vorkommnisse sonst gut unter-

scheidbare Arten in einen Formenkreis „zusammenzuziehen".

Erklärung der Tafel I.

Fig, i. Melanopsis vindobonensis Fuchs. Brunn.

„ 2—12. „ Martiniana Fer. muthmasslicher Bastart zwischen
31. vindobonensis und AI. impressa.

Fig. 2—4 V. Oedenburg.
„ 5, 9, 10. Feldsberg.

„ 6— 8 V. Matzleinsdorf.

„ 11. Gaja.

„ 12. Tscheitsch (Cong.-Schicht).

„ 13. Melanopsis impressa Krauss. Tscheitsch (sarmat. Stufe).



ßeiträg:e zur Lebensg'escliiclite der Käfer.

Mathlas Rnpertsbergrer,

regul. Chürliorrn des Stiftis St. Florian.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. December 1871.)

i. Pterostlchus cupreus Linne.

Ei 0-8"' laug, schmal eirund, fast walzenförmig, weiss, glanzlos.

Larve gestreckt, gleiclibreit, flach, weiss gefärbt. Kopf und Beine

siud braun; die Ringe tragen obeu alle je ein viereckiges Schildchen; es

erscheint hornig braun, durch eine dunklere Linie am Vorder- und Hin-

terrande begrenzt, dunkler auf den Thorax-, lichter auf den Abdominal-

ringen, und bedeckt fast den ganzen Ring, so dass nur die Verbindungshaut,

welche aber bloss beim Gehen der Larven bemerkbar ist, frei bleibt, auf den

Abdoniinalsegmenten aber auch ein breiter Rand an beiden Seiten. Auf

der Ober- wie auf der einfarbig weissen Unterseite der Larve stehen

einzeln und zerstreut borstenförmige Haare, und jederseits finden sich

noch vier Reihen längerer Borsten, zwei Reihen am Seitenrande der

Bauchringe, eine Reihe über den weissen Seitentheilen der Riickenringe,

uud die letzte Reihe am Seitenrande der erwähnten Schildchen. — Die

Thoraxringe siud etwas länger aber kaum breiter als die unter sich

fast gleichbreiten uud gleichlangen Hinterleibsringe. Ueber den Rücken

läuft eine schwach eingedrückte, weisse Linie. Der Afterring ist ziemlich

schmal und kurz, er endigt in zwei lange, graue oder bräunliche Fort-

sätze, welche gerade abstehen, gegen die Mitte zu nach aussen gebogen,

an der Spitze jedoch wieder einander genähert sind, uud 4— 5 lange,

nebst i kürzeren Borsten tragen. Der After tritt als lange Rühre nach

unten vor und ist mit einigen kurzen Haaren besetzt. Die Stigmen sind

lichtbraun; auf den Abdominalringeu stehen sie in den weissen Seiten-

theilen nahe dem Vorderrande. Die Beine sind kräftig, lang und ziem-

lich dicht mit kurzen brauneu Dornen bewehrt; sie tragen je i gleich-

lange starke Klauen.



g Mathias Rupertsberger:

Kopf sehr lang und an Breite dem Prothora,x nicht nachstehend,

hie und da mit längereu Borsteu besetzt. Die zierliche, flache Oberseite

hat am Grunde eine Quervertiefung und an diese anschliessend einige

unregelmässige Längseiudrücke. Die Unterseite ist mehr gewölbt, wess-

halb der Kopf gleichsam verkehrt aufgesetzt erscheint, besonders da die

Larve denselben meistens hoch aufgerichtet trägt. Die weit vorstehenden

Kiefertaster, und die eigenthümliche Stellung der Fühler, tragen auch

uoch das ihrige bei, diese Täuschung zu vermehren.

Fühler lang, einzeln behaart, viergliederig; die drei ersten Glieder

länglich, allmälig gegen die Spitze erweitert; das vierte Glied ist bedeu-

tend schmäler und gleichbreit, mit zugerundeter Spitze; es wächst nicht

aus der Mitte des dritten Gliedes heraus, sondern erhebt sich nahe dem
Inneurande desselben und hat, mit diesem einen Winkel bildend, eine

schräge Richtung nach aussen. Die Fühler erheben sich hinter der Man-
dibelwurzel, und stehen fast parallel zu einander aufrecht, mit geringer

Neigung nach vorne. Gleich hinter ihnen finden sich die Augen iu einem

runden schwarzen Flecke.

Die Oberlippe ist undeutlich abgesetzt, vorne gorandet, sehr kurz,

wesshalb die hornbraunen Mandibeln ganz frei liegen. Diese sind sehr

laug und schmal, gegen die scharfe Spitze zu stark einwärts gebogen,

und vor der Mitte des Inneurandes mit einem kurzen, spitzigen Zahne

versehen.

Maxillen hornig, lichtbraun, ziemlich breit und kurz, innen einzeln

lang behaart, aussen glatt. Die äusseren Taster sehr lang, viergliedrig;

erstes Glied kurz, ringförmig, das zweite Glied cylindrisch und so lang

als die zwei letzten zusammen. Die inneren Taster bestehen aus zwei

gleichlangen und auch fast gleichbreiten Gliedern, und reichen bis zur

Spitze des zweiten Gliedes der äusseren Taster.

Unterlippe klein, gerundet viereckig, gegen den Grund zu kaum
merklich verschmälert, das Kinn ist breiter aber kürzer, und hat gerun-

dete Seiten, während der Vorder- und Hinterrand ziemlich gerade sind.

Die Labialtaster bestehen aus zwei Gliedern, von denen das zweite zwar

so lang, aber nur halb so breit ist wie das erste. Zwischen diesem Taster

steht in einer kleinen Auswandung der Unterlippe eine kleine Zunge,

welche au der Spitze eine lange Borste trägt.

Am 3. August 1870 fand ich in Windhaag *) bei der Umgrabung

eines Gartenbeetes unter einer grossen Anzahl Puppen von Aphodius

foetens Fabr. auch eine ganz von diesen verschiedene rein weisse Puppe.

Da ich verhindert war, sogleich eine Beschreibung derselben anzufertigen,

legte ich sie auf feuchte Erde in ein Glas, um das Versäumte bei gele-

Vergl. die Anmerk. p. 835 des Jahrg. 1870 dieser Schriften.
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generer Zeit nachzuholen. Letzteres war leider nicht mehr möglich, weil,

als ich ein paar Tage später nachsah, der Käfer — Pt. cupreus — bereits

entwickelt und sogar ausgefärbt sich vorfand. Ob das Zusammenleben

von Aph. foetens und Pt. cupreus in ihrem Larven- und Puppenstande nur

ein zufälliges war, oder ob es gewöhnlich der Fall sei, weiss ich wohl

nicht, glaube aber das Letztere als wahrscheinlicher anneh'nien zu dürfen.

Ferner hatte ich nie Gelegenheit, Nachforschungen hierüber anzustellen,

dafür ist es mir gelungen, die Metamorphose des Pt. cupreus durch

künstliche Zucht wenigstens theilweise zu ermitteln.

Anfangs Mai fing ich ein Pärchen des Käfers, das ich in Copula

angetroffen, und that sie in ein weites Glas, welches drei Zoll hoch mit

Erde gefüllt, und darüber zum Theile mit einem hohlen Steine bedeckt

war. Mehrere Wochen laug suchte ich vergebens nach Eiern. Als Nah-

ruug erhielten die Käfer verschiedene Insekten, und zur Aufeuchtung der

Erde wurde öfters etwas Wasser hineingegeben. Letzteres schien ihnen

besonders gut zu behagen, sie hielten häufig ihren Kopf an die feuchte

Erde oder an etwa sich vorfindende kleine Wassertröpfchen fest ange-

drückt. Am 1.3. Juni fand ich die ersten Eier. Sie lagen zerstreut unter

dem Steine, einige Linien tief in der Erde. Schon am nächsten Tage

kamen daraus die Larven hervor, es werden daher die Eier wohl schon

einige Tage in der Erde gelegen sein. Bis Ende Juni hatten sich nach

und nach etwa 20 Larven vorgefunden, von denen die schwächeren bald

den anderen als Beute anheimfielen. Die Larven waren am ersten Tage

bei i'" lang; sie erhielten als Nahrung verschiedene frisch getödtete

Insekten — Phyllopertha., Cetonia- J^arven, CorymMtes, Tenebrio — , die sie

nicht zu verzehren, sondern nur auszusaugen schienen. Teuetm-Larven

schienen ihrem Geschmacke nicht zu entsprechen, Heuschrecken ver-

schmähten sie gänzlich. Die Erde ihres Gefängnisses durchwühlten sie

nach allen Richtungen; die dadurch entstandenen Gänge, welche sich in

der stets feucht gehaltenen Erde gut erhielten, hatten ihre Mündung

immer unter dem Steine. AVeder bei Tag, noch bei Nacht habe ich je

eine Larve frei auf der Erde herumlaufend bemerkt, unter dem Steine

dagegen waren sie häufig anzutreffen, entweder in träger Ruhe, mit

gebogenem Leibe auf einer Seite liegend, oder aus einem Gange mit dem

Kopfe hervorschauend. Die Nahrung, welche für die Larven unter den

Rand des Steines gelegt wurde, suchten diese bald auf, und zogen sie

weiter hinein, frei auf die Erde und entfernt vom Steine gelegte Frass-

stücke blieben meistens unberührt, und nur ausnahmsweise zog eine

Larve von unten aus, ohne selbst au das Tageslicht zu kommen, dasselbe

in die Erde hinein. Ende Juli hatten die Larven eine Länge von 4'",

Ende August 8'" erreicht. Leider konnte ich wegen Aenderung meines

Wohnsitzes die weitere Entwicklung nicht mehr verfolgen.

Bd. IUI. Abhandl. ^
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t. Cercus Sambuci Er.

Der Käfer korarat iu Wiudhaag auf Samhucus racemosa sehr zahl-

reich vor, nie dagegeu traf ich ihn auf <S'. niyra, wenngleich in der

Gefangenschaft entwickelte Exemplare auch an den Blüthen der letzteren

Art frassen.

Sobald aS*. racemosa zu blühen beginnt — heuer erst am 19. Mai —
finden sich die Käfer ein. Sie sitzen gewöhnlich an und in den Blütheu-

traubeu, und leben grösstentheils vom Inhalte der noch nicht geöffneten

Anthereu. Der Nahrung entsprechend, haben ihre Excremente eine gelb-

lichweisse Färbung. Bei kalter und regnerischer Witterung sind die

Käfer ganz in der Blütheutraube versteckt und sitzen so fest, dass sie

nur bei plötzlichem und sehr starkem Schütteln herabfallen; ist es aber

warm und schön, so laufen sie recht behend aussen an den Blüthen

herum, fliegen auch rasch ab und zu, und fallen bei der geringsten ver-

dächtigen Bewegung herab, erheben sich jedoch schnell wieder und

fliegen weg.

Mehrere Jahre hindurch war mir die Zucht dieses Käfers jedesmal

missluugeu. Das grösste Hinderniss lag darin, dass es nicht leicht mög-

lich war, immer frisches Futter vorräthig zu haben. Die Blüthentraubeu

der Nährpflanze, gleichviel ob in Wasser gesetzt oder nicht, verdorren

sehr rasch, und lür war es unmöglich, so oft frische zu holen. Diesem

Uebelstande half ich heuer glücklich ab, indem ich Theile der Blütheu-

traube in kleine, fingerhoch mit sehr feuchter Erde gefüllte Gläser legte,

und diese oben fest mit Kork verschloss. In solchen Gläsern hielten sich

die Blüthen 5— 8 Tage lang ganz frisch. Am i9. Mai gab ich iu einige

derartig hergerichtete Gläser mehrere Pärchen des Käfers, und schon

am 22. waren einige Eier au den Glasrändern und au den Blüthen. Im Frt-ien

konnte ich trotz eifrigen und oftmaligen Suchens nie Eier finden. Die

Käfer legen wahrscheinlich ihre Eier an die Blüthen, an welchen sie

nicht leicht zu bemerken sind, da sie nur 0'3"' lang, oder wie die Blütheu

und die häufig daran befindlichen Excremente des Käfers lichtgelb gefärbt

sind. Die Larven nähreu sich gleich dem Käfer vom Blumenstaub, nagen

aber auch nicht selten au anderen Blüthentheilen. Mitte Juni sind die

meisten schon vollkommen erwachsen, so dass sie also nur 2— 3 Wochen
im Larvenstande leben.

Larve bis IS'" lang, ziemlich schmal, nach rückwärts wenig und

nur allmälig verengt; sie ist weiss, mattglänzend, und erscheint leder-

artig gerunzelt, bei starker Vergrösserung aber sehr fein und dicht

punktirt. Die Seitenränder der Ringe gerundet, mit je einer Borste in

der Mitte derselben. Kopf und Beine, sowie einige Punkte und Striche

auf den Rückenringen schwarz und glänzend. Die letzteren sind in die
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Haut eingediückt und bildeu auf dem Protliorax zwei Reihen, gebildet

aus je zwölf grösseren und kleineren Punktou; zwischen beideii Reihen

steilen meistens aussen je ein Punkt und in der Mitte zwei uebeueiu-

ander. Auf dcMi übrigen Ringen lindeu sich ebenfalls zwei QueiTeiheu,

jedoch immer ohne Zwischeiipunkte. Am Meso- und Metatltorax besteht jede

Reihe aus sechs, bei den Abdoinlualringen aus vier Eindiückeu, welche

an den letzteren lauter einfache Punkte sind, während bei der ersteren,

von aussen gezählt, jeder zweite Eindruck als längerer oder kürzerer

Querstrich sich darstellt. Die Eindrücke der zweiten Reihe stehen nicht

gerade hinter den entsprechenden der ersten Reihe, sondern etwas aus-

wärts gerückt, so dass die zwei mittleren Punkte weiter von einander

abstelieu, und ausserdem sind sie auf den Abdominalringen auch bedeu-

tend grösser als die Punkte der ersten Reihe. Eine Ausnahme macht der

in der Mitte gebuchtete Afterring, da hier die Punkte an Grösse nicht

verschieden, und iu der zweiten Reihe nach innen gerückt sind, so dass

sogar die mittleren Punkte derselben oft zusammeni^iessen, und einen

schwarzen Strich bilden. Die angegebene Zeichnung der Ringe findet

sich übrigens nur bei den schon erwachseneu Larven, und dürfte daher

wohl erst nach der letzten Häutung auftreten. Die kleineren Larven

hatten auf jedem Ringe zwei breite schwarze Flecke, nur der Afterring

hatte einen ungetheilteu eben solchen Fleck, und der Prothorax war

schwarz, mit feiuin weissen Rändern und einem weissen Striche, welcher

in der Mitte des Hinterraudes fein beginnend, sich allmälig erweiterte,

und nicht weit vom Vorderrande kolbeuartig schloss. In den schwarzen

Flecken tiuden sicli Eindrücke, welche den Zeichnungen der erwachsenen

Larven entsprechen.

Kopf reichlich halb so breit wie der l'rothorax, gerundet, oben

wenig gewölbt und an vier Stellen grübclienartig eingedrückt, glänzend

schwarz. Die rütlilich braunen, kugelförmigen Fühler, welche mit einigen

kurzen, weissen Borsten besetzt sind, bestehen aus vier Gliedern, das

erste ist so lang als die beiden folgenden zusammen; neben dem kleinen

zugespitzten vierten Glied e erhebt sich ein schwer bemerkbares Nebeu-

glied. Hinter den Fühlern stehen joderseits drei Punktaugeu.

Die kurze aber breite Oberlippe hat zugerundete Vorderecken und

am Vorderrande sechs kurze Borsten. Die sichelartigeu, scharf zuge-

spitzten JVlandibeln schauen ein wenig unter der Oberlippe hervor; sie

sind am Grunde so breit als lang; der Inuenrand steigt anfangs gerade

auf, ii'.J ist daselbst mit einigen sehr kurzen Zähnen bewaüuet, dann
aber verläuft er zuerst stärker gebogen, glatt zur Seite hin.

Maxillen häutig, weiss, einzeln und kurz behaart. Die Angel ist

lang, dreieckig, der Stiel kurz und in einen laug-eu, schmalen Lappen
nacii innen erweitert. Taster yiergliedrig^ lang, schmal kegellörmig. —
Unterlippe weiss, klein und gerundet; sie trägt, eingliedrige Taster,

2*
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zwisclieu deneu zwei Borsten stehen. Mehr als eiu Glied habe ich an

diesen Tastern nie bemerken können.

Die mittellaugen kräftigen Beine sind schwarz, mit weisser Innen-

seite der Gelenke, und endigen in je eine wenig gebogene , braune

Klaue.

Mitte Juni verpuppten sich die Larven in meinen Gläsern. Sie be-

gaben sich zum Theile in die Erde, ohne jedoch tief hinabzusteigen, zum

Theile verkrochen sie sich nur unter die auf der Erde liegenden Blüthen-

theile. Nach ein paar Tagen Ruhe erfolgte die Verpuppung.

Puppe 08'" lang und 05'" breit, rein weiss, hie und da mit laugen

lichten Haaren besetzt. Das Halsschild hat am Vorder- und Hinterrande,

der Meso- und Metathorax haben je in der Mitte ein paar braune Dor-

nen, welche nach vorne gerichtet, und au den Spitzeu gegen einander

gebogen sind. Das Paar am Vorderrande ist geradeaus nach vorne ge-

richtet, jedes folgende Paar ist kürzer und mehr in die Höhe gerichtet

als das zunächst vorhergehende. Die ersten sechs Hinterleibsringe tragen

ebenfalls in der Mitte ein solches Dornenpaar, aber mit wachsender

Länge und zunehmender Neiguug nach rückwärts. Das Afterglied endigt

mit zwei kurzen, fleischigen Fortsätzen, welche in einen Dorn auslaufen;

diese Dornen sind braun, nicht gebogen, parallel zu einander gerade

abstehend, und an Länge gleich den Dornen des ersten Paares am Hals-

schild. Der Kopf sehr geneigt; die Beine wagrecht, die Tarsen des

ersten Paares genähert, die des zweiten bedeutend von einander ent-

fernt, die des dritten ganz unter den Flügeln versteckt. Flügeldecken

breit und kurz, sehr dicht mit deutlichen Punkten besäet. Die Flügel

sehr lang, — sie reichen bis zum vorletzten Bauchring — und wie der

Körper fein nadelrissig erscheinend.

Die Puppen sind sehr empfindlich und scheinen zu ihrer weiteren

Entwicklung vieler Feuchtigkeit zu bedürfen. In etwas trockener Erde

schrumpfen sie ein und sterben ab. 15—18 Tage nach der Verpuppuug

bemerkte ich die ersten frisch entwickelten Käfer. Sie waren weiss, ihre

Flügel grauschwarz, Kopf und Halsschild lichtbraun, Muudtheile dunkel-

braun. Zur Verfärbung blieben die Käfer noch 6 Tage lang in ihrem

Puppenlager. Grub man sie in dieser Zeit aus, so suchten sie sich sogleich

wieder wo möglich in feuchte Erde einzugraben. Am 15. Juli kamen sie

endlich freiwillig hervor, und liefen lebhaft an den Wänden des Glase.s

und an den darin befindlichen Blüthen der S. nigra herum.

3. Sarrotrium clavicorne Linue.

Am 23. Mai v. J. fand ich neben einer Steinmauer unter Moos die

Larve. Sie lag ganz träge in etwas gebogener Stellung in einer geräu-
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migen Höhle uud verpuppte sich am 30. Mai. Nach sechs Wocheu fand

ich zu meiner grossen Ueberraschung oben genannten Käfer entwickelt

und vollständig ausgefärbt vor. Wie lange er sich schon als Käfer in

dem Glase, in welchem ich die Larve und Puppe aufbewahrt hatte, her-

umgetrieben habe, kann ich nicht bestimmt angeben, er scheint sich aber

doch erst wenige Tage früher entwickelt zu haben, weil der charak-

teristische Haarschmuck der Fühler erst drei Tage nach dem ersten Be-

merken des Käfers hervortrat, bis zu welchem Tage die Fühler ganz glatt

erschienen, indem die Haare knapp an denselben anlagen. Ueber die

Nahrung des Käfers und der Larve kann ich nichts angeben, weil die

letztere schon im Ruhestande sich befand, uud weil ich den Käfer, welchen

ich einige Wochen lang lebend erhielt, nie an den verschiedenen Dingen,

welche ich in seiu Glas gegeben, fressen sah.

Larve 3'" lang, walzenförmig, glänzend, rothgelb. Der Kopf war

braun, der Prothorax oben ebenfalls dunkel gefärbt, mit feiner gelber

Längslinie in der Mitte. Das Afterglied oben dunkelroth, matt und wie

gekörnt aussehend; es trug zwei dicke, aufrechte, braune Dornen, deren

schwarze Spitzen nach vorne gebogen waren. Das Hiuterleibsende war

lang und dicht behaart, der übrige Körper war nur mit wenig Haaren

bekleidet. Die starken lichten Beine hatten einige kurze Haare uud je

eine braunspitzige Klaue.

Die abgestreifte Larvenhaut war ziemlich wohl erhalten, uud es

war daher eine Untersuchung der Mundtheile wenigstens theilweise mög-

lich. Fühler dreigliedrig. Die zwei ersten Glieder breit, aus dem etwas

schmäleren zweiten Gliede wäclist das dritte mit einer langen Borste

versehene Glied und seitwärts davon ein kleines Nebenglied heraus. —
Augen? — Oberlippe breit; am leicht gerundeten Vorderrande stehen

einige kurze Haare und vor dem Hinterrande in einer Querreihe sechs

längere braune Borsten. — Maudibeln braun, hornig, ziemlich gleichbreit

und wenig gebogen, am Ende flach zugerundet, ungezähnt. — Die Ma-
xilleu licht gefärbt, ihr Stiel breit, an der Ausseuseite schwach gebogen,

an der Innenseite in einen breiten Lappen erweitert, welcher eine Reihe

vu\ 5— 6 starker aber kurzer Dornen trägt. Die Taster kurz, sparsam

behaart, dreigliedrig und kegelförmig; das dritte Glied ist das längste. —
Die kleine Unterlippe hat auch dreigliedrige Taster.

Puppe lichtroth, mit weisslichen Rändern uud mit weissen langen

Haaren nicht gerade sparsam besetzt. Der Hinterleib endigte mit zwei

kurzen Fortsätzen. Eine genauere Untersuchung war ohne Beschädigung

der Puppe nicht durchführbar.
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4. Phytonomus Polygon! Fabr.

Ueber die Metamorpliose dieses Käfers finden sich meines Wissens

drei Nachrichten, welche im Drucke erschienen sind. Die erste rührt von

Rösel her, und erschien mit der UeberscJirift: „Rüsselkäfer der Neiken-

stöcke" '). Es iieisst da: die Larve lebt im Juli von den Blättern der

Nelkeustöcke; sie hat einen schwarzen, runden Kopf, schlanken Leib,

sechs Klaueufüsse, und sieben Paar BauclifÜNse, und viele Qtierrunzelo

am Leibe. Farbe oben rotli, mit hellgelber Mittellinie, an den Seiten und

unten blänlich-grüu. Zur Verpnppung macht sie sich ein eirundes, gelbes

durchsichtiges Gewebe, und verpuppt sich darin nach achttägiger Ruhe.

Puppe uuten hellgelb, oben carminroth, Kopf und Flügel bläulich-grün.

Nach zehn Tagen kommt der Käfer hervor. — Wenn auch Beschreibung

und Abbildung niclit genau auf unseren Käfer passen, so ist es doch

kaum zweifelhaft, dass er es sei. — Kawall^) veröffentlichte eine kleine

Notiz über unseren Käfer (od. variabilis?}: Die Larve frisst die Knoten

der Nelken aus; sie ist grün, und hat einen rothen Strich über den

Rücken vom Kopfe bis zum After und ist gestaltet fast wie eine Ten-

thredo-Ra,upe. Mitte Juli verwandelt*. Diesen zwei Nachrichten — aus

der Mitte des vorigen Jahrhunderts und vom Jahre 1SI2 — sc'iliesst

sich au die Bemerkung K altenbach's iu seiueu deutscheu Phyto-

phageu''') bei der Pflanzengattung Dianthus: „die fusslose Larve bohrt

sich iu die Nelkentriebe, und höhlt sie aus. Der Käfer benagt nach

Pauzer die Blätter und jungen Triebe von Polygonum aviciUare}'-

Ich habe Gelegenheit gehabt, den Käfer, sowie seine Eier, Larven

und Puppen selir häufig zu beobachten. Im Frülijaiire sind die Käfer

schwer anzutreffen, und es gelang mir daher heuer erst Ende Mai,

ein Paar derselben zusammenzubringen. Zur Nahrung erhielten sie dicht

belaubte Steugelspitzeu der Silene inßata, an denen sie auch sogleich zu

fressen begannen , wobei sie entweder den Rand bogenförmig aus-

schneiden, oder längliche Lücher in den Blättern selbst bilden. Am
25. Mai hatte ich die Käfer zusamraengethan, und am 28. Mai schon be-

merkte ich die ersten Eier.

Die Eier waren 0"3"' -ang, länglich eirund und glänzend, gelbliv h-

weiss, und lagen jedesmal an der Unterseite der Blätter unter der Epi-

dermis. An dieser war eine 0-3'" bis höchstens 0'5"' breite Querspalte

'J Der Insekteu-Belustigungen dritter Theil. llb'ö. p. 391 u. 392. Suppl.

Tab. LXVII. A. B. C. D.

^) Stettiner entomol. Zeit. Bd. '28. p. 123. Kawall: Miscell. entomol.

'3 Verhandl. d. naturhist. Vereins d. preuss. Rheiul. Jahrg. 1860- p- 310-
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p-pbildot, von welcher aus auf- oder abwärts der Lange des Blattes nach

die Epidermis vom Parenchjm abgelöst war, so dass dadurch eine kleine

am Grunde und an den Seiten geschlossene Tasche entstand, welche

i'" tief und am Grunde O'.V"— 1'" breit war. In diesen Taschen lagen die

Eier bald der Länge und bald der Breite nach, ausnahmsweise auch

übereinander, immer jedoch so, dass sie vollständig von der Epidermis

bedeckt waren. Nur einmal bemerkte ich ein Ei, welches zum Theile frei

iiervorragte, es war aber in einer Tasche, welche, weil zu nahe dem
Seitenraude des Blattes angelegt, auch am Grunde eine kleine Oetfnung

liatte. Die Anzahl der Eier in einer Tasche schwankte zvvisclien eins und

sieben, und beträgt in der Regel vier oder fünf. Im Ganzen wurden von

einem AVeibchen innerhalb der Zeit vom 28. Mai bis 13. Juni bei 70 Eier

gelegt, welche auf 16 Taschen vertheilt waren. Im Freien waren Anfangs

Juni auf den Blättern der Silene inßata die Eier des Käfers häufig und

in gleicher Weise untergebracht, anzutreffen. Den Vorgang beim Eilegen

konnte ich nie beobachten, doch glaube ich annehmen zu dürfen, dass

der Käfer, nachdem er die Tasche gebildet hat, die Eier an die Oeffnung

derselben legt, und dann mit dem Rüssel liineinschiebt, da es bei der

geringen Breite der Oelfnung anders wohl nicht erklärlich ist, wie die

Eier bis zum Grunde der Tasche gelangen könnten.

In meinen Gläsern gelangten die Eier nie zur Entwickelung, son-

dern wurden am vierten Tage gewöhnlich schwarz und erhielten sich

glänzend und ohne einzuschruinpfen mehrere Wochen lang. Derartige

schwarze Eier traf ich auch oft im Freien. Larven waren während des

Monates Juni stets in Menge auf ihrer Nährpflanze, seltener auf Z)ia»i</ms

(leltoides^— andere Z>m?if/m.<t-Arten gab es in der näheren Umgebung nicht;

— sie Sassen meist in dicht beblätterten Stengelspitzen, in welche sie sich

von aussen durch ein rundes I,och hineingefressen hatten. Sie verzehrten

Blätter und Knospen und bohrten Immer tiefer nach abwärts, wodurch

die durch die äusseren Blätter mehr oder weniger gut geschlossene Höh-
lung sich ebenfalls verlängerte. Die Excremente der Larve und der

ausfiiessende Saft der angefressenen Blätter gaben der Larve und ihrer

Wohnung eben kein besonders reinliches Aussehen. An dem sparsam

beblätterten Dianthus deltolJes mussteu die Larven ihre Nahrung viel

mühsamer zusammeusuclien, erschienen aber dafür viel reinlicher. Sie

krochen besonders an dünnen Stengeln recht behend auf und abwärts;

eine schleimige Absonderung, welche man bei anderen freilebenden Cur-

culioniden-Larveu oft antrifft, konnte ich an ihnen nicht bemerken. Sie

liielten sich an den Stengeln fest, wenn sie nur mit den beiden letzten

Hinterleibsringen dieselben zur Hälfte umklammern konnten, und schwenk-

ten dabei den Leib ganz frei in der Luft herum. Ende Juni hatten die

meisten Larven ihre volle Grösse erreicht.
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La r reu 4'" lang, 15'" breit, gelblich-grün. Ueber den ganzen

Rücken zieht ein gelber, beiderseits verschmälerter Streif, an welchen

sich auf jeder Seite ein eben so breiter rotlibrauuer, bei vielen Exem-
plaren aber dunkelgrau-grüuer Streif hinzieht.

Kopf gerundet, glänzend schwarz, seine wenig gewölbte Oberseite

zeigt einige unregelmässige Eindrücke, und eine lichtere Gabellinie, welche

sich nicht weit vom Hiuterrande entfernt schon theilt. Der Kopf ist

mit einigen längeren Haaren besetzt. — Fühler kurz, einzeln behaart,

zweigliedrig; das erste Glied ist breit ringförmig, auf dem zweiten, wel-

ches im Vergleich zum ersten Gliede beträchtlich schmäler und auch

kürzer ist, steht eine kurze dicke Borste, die mau ganz gut für ein

drittes Fühlerglied ansehen könnte. Hinter den Fühlern stehen je drei

Punktaugen in einer Reihe; das mittlere derselben erscheint etwas

grösser.

Oberlippe sehr kurz und schmal, braun gefärbt; ihr Vorderraud

trägt einige Borsten und ist in einem flachen Bogen ausgeschnitten; die

Vorderecken sind abgerundet. — Die starken, kurzen Mandibeln enden

mit zwei spitzigen Zähnen. — Maxillen gelblich-braun gefärbt; ihr Stiel

breit und ziemlich lang, nach innen in einen breiten aber kurzen Lappen

erweitert, welcher mit vier kurzen Dornen bewehrt ist. Die Maxillar-

taster sind zweigliedrig. — Unterlippe klein, gerundet, an den Seiten

und am Grunde schwarz gesäumt und mit zweigliedrigen Tastern ver-

sehen.

Der Leib der Larve ist lang gestreckt, oben gewölbt, unten flach,

nur allmälig und wenig nach vor- und rückwärts verschmälert, fein iind

dicht punktirt, in bestimmter Ordnung oben und unten mit grauen,

borstenförmigeu Haaren besetzt. Letztere stehen auf kegelförmigen,

glänzend schwarzen Erhöhungen, welche auf der Oberseite grösser sind

als auf der Unterseite, sowie auch die am Grunde braunen Borsten

dem entsprechend auf der Oberseite bedeutend länger sind. Die Ringe

sind mit Ausnahme des Prothorax durch zwei tiefe Querlinieu in drei

Theile geschieden, von denen der schmälere Mitteltheil auf den Abdomi-

nalringen nach aussen zu die grossen schwarzen Stigmen trägt, u. zw. in

einer Vertiefung, welche den vortretenden Seitenraud vom Ringe abhebt.

Am Meso- und Metathorax ist die erste Querlinie tief, die zweite aber

nur sehwach angedeutet.

Stellung und Anzahl der oben beschriebeneu Borsten ist auf den Ringen

der Oberseite mit Ausnahme des Prothorax ganz gleich. Der Vordertheil

jedes Ringes hat jederseits eine Borste am Innenrande des rothbrauneu

— beziehungsweise graugrünen — Streifens, der hintere Abschnitt trägt

im Ganzen meistens zwölf Borsten, welche nicht in einer geraden Linie

stehen, sondern abwechselnd je eine näher nach vorn und die nächste

wieder mehr nach rückwärts stehend; die zwei mittleren Borsten stehen
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auch hier am Innenrande des rothbrauuen Streifens. Der Mitteltheil ist

ohne Borsten, der abgesetzte Seitenraud hat aber deren zwei, von denen

die vordere mehr nach aussen steht. Während demnach jeder dieser

Ringe 18 Borsten trägt, besitzt der Prothorax 22, und zwar in zwei

QH^rreihen je 10, und zwischen beiden Reihen am Rande des gelben

Streifens, der also nirgends solche Borsten aufweist, je Eine. — Die gelb-

lichen in den Fugen oft schwärzlichen Ringe der Unterseite werden durch

tiefe Furchen, welche vom Kopfe bis zum After sich erstrecken, in je

sechs Wülste geschieden, von denen die zwei innersten fast halb kugel-

förmig, die übrigen länglich erscheinen; sie tragen alle kurze Borsten

auf schwarzen Warzen, je eine in der Mitte der Wülste, kürzer auf den

mittleren und länger auf den äusseren Wülsten. Auf den ersten drei

Ringen stehen ausserdem zwischen den zwei äusseren Wülsten grosse,

runde, erhabene und schwarzgefärbte Erhöhungen mit je einer Borste.

Von Anfangs Juli an beginnen die Larven sich zu verpuppen. Sie

machen sich zu dem Zwecke ein gelbes, durchsichtiges, eirundes Gewebe,

dessen weite Maschen durch eine schaumartige Masse ausgefüllt sind. Dieses

Gewebe, welches die Larve in zwei Stunden anfertigt, findet sich in der

Regel an der Spitze hochragender Pflanzen, an Sommerkorn z. B. habe

ich zwischen den Granen der Aehre sehr viele angetroffen. Die Larve

ruht in ihrem Gehäuse 2— 8 Tage, worauf sie sich verpuppt. Die Puppe

dreht sich bei jeder Berührung mit grosser Schnelligkeit und lange Zeit

fort im Kreise herum. Nach etwa zwei Wochen kommt der Käfer

hervor.

Puppe langgestreckt, nach rückwärts stark verschmälert, gelblich-

grüu. Von der Spitze des Rüssels au läuft ein gelber Streif über die

ganze Oberseite bis zum After. Rüssel, Halsschild und Flügeldecken sind

graugrün, oft röthlich. Die Tarsen glashell. Der Fühlerschaft liegt am
Rüssel an, die Geissei steht senkrecht davon ab und überragt etwas das

Halsschild. Die Beine liegen wagrecht; die Tarsen des ersten Paares

treten unter der Spitze des Rüssels hervor, und liegen ganz an einander;

die des zweiten Paares laufen an der Aussenseite der vorigen herab und

berühren sich daher nicht; die des dritten Paares treffen mit ihren

Spitzen zusammen. Die Flügel sind länger als die gestreiften Decken,

und reichen bis zur Mitte des Klauengliedes der Hinterbeine. Auf dem
Rücken findet sich die Behaarung und Theiluug der Ringe durch Quer-

furchen, so wie bei den Larven, nur ist an den Puppen alles feiner und

zarter. Halsschild, Rüssel und Schenkel tragen ebenfalls einige kleine,

schwarze Höcker mit je einem Haare.

Aus den Puppengehäusen erhält man sehr häufig Ichneumoniden,

welche als Schmarotzer 1. und 2. Grades darin gelebt haben. Von erste-

ren erhielt ich wenigstens vier Arten, von letzteren eine.

Bil. Uli AMinndl. 3
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6. Gleonus sulcirostrls Linne.

Kaltenbach ') berichtet ganz kurz bei der Pflanzengattung Car-

duus über das Vorkommen der Larven in den unteren Stengeltheilen und

Wurzelstöckeu der Disteln und über ihre Verwandlung gegen Ende 5uli

in einer Wiege des Stengels.

Der Käfer erscheint in Windhaag etwa Mitte Mai, und man trifft

ihn von da an häufig auf sandigen Wegen oder unter den Wurzelblät-

tern des Cirsium arvense. Er nährt sich von den Blättern dieser Distel

und legt gegen Ende Mai seine Eier in oder an die Wurzel derselben.

Die Eier sind 0"7"' lang und nur wenig schmäler, daher fast kugel-

rund; sie sind schön gelb gefärbt, und haben eine mattglänzende, leder-

artige Schale. Anfangs Juni that ich einige Käfer zu einer in einem

Gartentopf eingesetzten Distel; sie frasseu die Blätter derselben bis auf

die dicken Mittelnerven ab, und legten nach und nach eine beträchtliche

Anzahl Eier bald auf die Blätter und bald auf die Erde: nur einmal

bemerkte ich ein Ei am Wurzelhalse, es entwickelte sich aber eben so

wenig wie die anderen. Nach drei Wochen nahm ich die Distel heraus,

und fand in der Wurzel eine kleine bauchige Erweiterung, in welcher

sich eine 4'" lange Larve fand. In der zweiten Hälfte des Juli waren

die Larven vollständig erwachsen; sie befanden sich jederzeit in einer

bauchigen Erweiterung der Wurzel 2—4" tief unter der Erde. Ihre Woh-
nung bildete eine geräumige Kammer, welche gewöhnlich am Grunde

eine kleine mit vermoderten Wurzeltheilen umgibene Oeffnuug zeigte,

(vielleicht das Loch, welches der Käfer xur Aufnahme des Eies ausge-

fressen hatte). Das Ei oder die Larve musste jedenfalls an der Stelle

dieser Kammer in die Wurzel gekommen sein, weil die ober- wie unter-

halb derselben frische Wurzel nirgends einen Larvengang zeigte. Manch-

mal waren zwei Larven in eben so vielen, ganz getrennten Kammern
über einander in einer Wurzel, in der Regel aber hatte die Wurzel

nur einen solchen Bewohner, während die übrigen Theile der Pflanze

vom Wurzelhalse angefangen meistens eine zahlreiche und verschieden-

artige Bevölkerung ernährten.

Larve 7'" lang, dick walzenförmig, einzeln behaart, die Ringe sind

durch Querfurcheu mehrfach getheilt, und haben einen schmalen, gerun-

deten, abgesetzten Seitenrand. — Kopf gerundet, viereckig, nicht viel

schmäler als der Prothorax, lichtbraun, einzeln mit lichten Haaren, deren

Wurzel brauu ist, besetzt. Auf der schwach gewölbten Oberseite er-

scheint die Gabelliuie als weisser Streif; ihr schmaler Stiel erstreckt sich

weit über die Mitte des Kopfes hinaus, wesshalb die breiteren Arme sich

^3 loco cit. Jahrg. 16. p. %3i-
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fast senkrecht abzweigen, und dann gerundet gegen die Maudibelu ver-

laufen. Am Grunde erscheint der Stiel als schwarzbraune Linie. Von der

Mitte jedes Armes aus zeigt sich ein weisser uuregelmässig breiter Streif

längs des Stieles hinab, und von den Enden der Arme ebenfalls ein

Streif am Seiteurande des Kopfes; beide vereinigen sich am Hinterrande

des Kopfes, und schliessen auf diese Art jederseits einen uuregelmässig

länglich ovalen Fleck ein.

Oberlippe vorne in einem flachen Bogen gerundet, und kurz be-

haart; oben mit vier langen Borsten besetzt. Sie ist sehr kleia und

bedeckt die grossen Maudibeln nur wenig. — Mandibeln braun, mit

schwarzer SiJitze; sie sind am Grunde breit und endigen piit 2 stumpfen

Zähnen. — Hinter den Maudibelu linden sich rudimentäre Fühler, beste-

hend aus einem kaum bemerkbaren Gliede, welches sich auf einem
grossen, runden, lichten Fleck erhebt; seitwärts davon steht ein schwar-

zer Augenfleck. — Die gelblichen Maxillen haben einen ziemlich langeu

Stiel mit breitem, nach vorne verschmälerteu Lappen, welcher au der

luuenseite des Stieles fast au der ganzen Länge desselben sich hinzieht,

und mit einer Reihe Borsten am Rande besetzt ist. Die Taster sind licht-

braun, kurz, zweigliedrig. — Unterlippe rundlich, breit, am Grunde in

eine kurze Spitze auslaufend uud in ihrer hinteren Hälfte sowie zwischen

den kurzen kugelförmigen und zweigliedrigen Tastern 'ichtbraun gefärbt.

Die bräunlichen Stigmen stehen iu einer Hautfalte am Seiteurande.

An der Unterseite sind die ersteu drei Ringe etwas stärker wulstartig

erhaben.

Eude Juli waren die Larven zur Verpuppung reif, und auch Puppen
schon überall zu finden. Sie lagen iu ücvselben Kammer, in welcher die

Larve gehaust hatte. Nach 2— 3 Wochen erschien der Käfer. Larve und
Puppe habe ich jedesmal nur in der Wurzel nie im Stengel angetrofl'en,

obwohl ich einige Hundert von Disteln untersuchte. Beim Ausziehen der

Disteln aus der Erde bricht die Wurzel sehr häufig am untern Ende der

Larvenkammer ab.

Puppe 6'" laug, gelblieh-weiss, lauggestreckt, walzenförmig. Die

Fühler steheu gerade ab, laufen aussen au den Schenkeln der Vorder-

beine hin, und reicheu beiläufig bis zur Mitte derselben. Die Beine liegen

schräg, ihre Tarsen parallel zu einander, ohne sich übrigens zu berühren.

Alle Beiue sind ganz sichtbar bis auf einen Theil der Schenkel an dc:i

Hinterbeinen. Fühler uud Beine sind licht weiss, letztere haben aber am
Knie einen ruudeu Fleck, welcher wie der Körper gelblich oder fast

lichtbraun gefärbt ist. Flügel und Decken sind fast gleichlang, und die

Flügel treten auch nach innen nur wenig hervor. Die Flügeldecken sind

mit mehreren, au der Spitze sich zu zweien vereinigeuden Streifen ver-

sehen. Die Oberseite trägt auf dem Halsschilde einige kurze brauue

3 *
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Dornen und hie und da längere Haare, auf den Ringen in je einer Quer-
reihe eben solche Dornen; diese sind kurz, nach hinten gebogen und
stehen je eine oder auch zwei auf Höckern, welche übrigens in der Fär-
bung von den Ringen sich nicht unterscheiden. Auf den letzteren Leibs-
ringen sind die Dornen etwas grösser und fast schwarz gefärbt. Der
Rüssel ist an der Spitze eingedrückt und behaart. Die Unterseite ist zer-
streut braun behaart, und am After stehen zwei braune, schwarzspitzige

Dornen.

6. Lema puncticollis Curt.

Dieser in Windhaag nicht gerade seltene Käfer war in der zweiten
Hälfte des Mai auf Cirsium arvense anzutreffen, an deren Blättern er und
seine Larve ganz ähnlich wie die Cassida-Arten frassen. Die Eier werden
frei an die Ober- oder Unterseite der Blätter gelegt; sie sind OS'" lang,

fast walzenförmig, weiss und glänzend. Larve und Puppe sind schon von
Cornelius 1) beschrieben worden. Die Verwandlungszeit dauerte bei

meinen Exemplaren 10 Wochen, wovon sie 12 Tage als Ei, und 30 Tage
als Larven zubrachten, worauf sie in die Erde gingen, daselbst ihr be-
kanntes Gehäuse bildeten, sich verpuppten, und nach 4 Wochen ihre

Entwicklung vollendeten. Am 16. August fand ich die Käfer in ihrem
Gehäuse schon ausgefärbt vor, erst 4 Tage später jedoch verliessen sie

es freiwillig durch ein rundes Loch, welches sie an der Spitze desselben

ausfrassen.

7. Long^itarsus luridus Scop.

Larve 2"6"' lang, schlank, cylindrisch, weiss; Kopf dunkel, Beine
lichtbraun, der Prothorax hat oben fünf graubraune, unregelmässige

Längsstreifen, und der Afterring einen runden, lichtbraujien Fleck, in

welchem 2 kurze, starke, braune Dornen gerade auf mit nach vorne ge-
bogener Spitze stehen. Der After ragt als schmale, lange Röhre nach
unten vor. Der Leib ist oben und unten zerstreut und massig laug be-

haart. Die Beine sind dick und nicht gar lang, und enden mit einem

ballenartigen Tarsengliede ohne bemerkbare Klaueu. Die Ringe sind am
Vorder- und Hinterraude eingeschnürt.

Der Kopf gerundet, klein, oben abgeflacht. Die Gabellinie bildet

breite, weissgelbe Streifen; an den kurzen Stiel derselben schliesst sich

ein schwarzer Strich an, welcher gerade nach vorne verläuft. Fühler kurz,

kegelförmig, weiss, dreigliedrig; das erste breite, ringförmige Glied hat

aussen etwa in der Mittelhöhe des Gliedes einen grossen runden Punkt,

0_Stettiner entom. Zeit. Jahrg. 20. p. 44 u. f.
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welcher selbst bei soeben frisch gehäuteten Exemplaren, die fast durchaus

weiss erscheinen, tief schwarz gefärbt iat. — Augeu waren nicht zu

bemerken.

Oberlippe klein, schwach gebuchtet, mit wenigen kurzen Borsten

besetzt. — Maudibeln braun, aussen wenig gebogen, in zwei Zähne aus-

laufend, von denen der innere sehr spitzig und bedeutend länger ist, als der

mehr abgestumpfte äussere Zahn. Nach innen sind die Mandibeln dreieckig

erweitert; die innere Ecke ist etwas gerundet, von den 2 anderen läuft

der Rand bogenförmig ausgeschnitten, einerseits zur Spitze, anderseits

zur äusseren Ecke des Grundes. — Die Maxillen haben kugelförmige

Taster, deren drei erste Glieder kurz, das vierte bedeutend länger und

an der Spitze abgerundet ist. — Die Unterlippe erscheint rundlich, nach

vorne verschmälert, am Grunde braun gesäumt; ihre Taster sind kurz

und bestehen aus 2 Gliedern.

Die Larven finden sich im Juni und Juli sehr häufig in den Sten-

geln von Rhinanthus Alectorolophus, der auf den Aeckern in Windhaag
als gemeines und schädliches Unkraut vorkommt; sie bewohnen auch

manchmal den Stengel seiner ganzen Länge nach von etwa 2" hoch über

der Erde bis zu den ersten Seiteuästen, und nähren sich von den inneren

Theilen der Stengel ; meistens halten sie sich in der Nähe der Knoten

auf, und kommen in grösserer Anzahl bis zu 6 Stück in einem Stengel

vor. Die unteren Theile des Stengels scheinen ihnen der holzigen Be-

schaffenheit wegen nicht zugänglich zu sein, ich habe wenigstens nie

eine Larve daselbst getroffen, desto häufiger dafür die ersten Stände

einer Fliegenart, welche dort ihre Verwandlung durchmacht. — Die Ver-

puppuug scheinen sie in der Erde durchzumachen, wenigstens die gefan-

gen gehaltenen Larven gingen in die Erde und bereiteten sich darin

e'Me ovale, geglättete Puppenhöhle. Im Freien waren von Mitte Juli an

oij Qvr, zrhsaneii Lar". eji in dem Stengel sela- 'häufig, eine Puppe jedoch

war darin nie anzutreffen. Der Stengel zeigte um diese Zeit häufig

oberhalb der Knoten ein kleines, rundes Loch, durch welches sich wahr-

scheinlich die Larven zur Verpuppung herausbegeben haben.

Puppe i'" lang, weiss, auf der Oberseite mit einzelnen Borsten —
braun auf dem Halsschiide, sonst weiss — besetzt, welche auf kleinen

Erhöhungen stehen, und auf den Ringen je eine Querreihe bilden. Das

Afterglied trägt zwei lange, abstehende und etwas divergirende Fortsätze,

deren Wurzel weiss und häutig ist, während ihre schwach einwärts ge-

bogenen Spitzen braun und hornig erscheinen. Die zwei vorderen Bein-

paare liegen wagrecht, und ihre Tarsen heben sich ziemlich hoch vom
Körper ab; die Hinterbeine liegen schräg abwärts, und sind grösstentheils

sichtbar. Die Flügel sind sehr lang, die Decken bedeutend kürzer und

schmäler, so dass fast auf allen Seiten die Flügel darunter hervor-
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treten. Die Fühler ziehen sich am Seitenrande des Körpers hinab, biegen

sich dann einwärts längs der Schienen des zweiten Beinpaares.

Die Puppeuruhe dauerte 15—18 Tage, die Verfärbzeit 5 Tage. Am
10. August erschien der erste Käfer.

8. Cassida equestris Fabr.

Die Larven habe ich gefunden auf Mentha aquatica mit Cassida

vibex auf M. arvensis, auf Galeopsis Tetrahit, Salvia glutinosa und sel-

tener mit C. vibex und ruhiginosa auf Cirsium arvense. Die Biologie des

Käfers ist schon häufig dargestellt worden, nirgends habe i^h aber eine

Nachricht über das Eierlegen desselben gefunden. Da ich heuer es zu

beobachten Gelegenheit hatte, möge die betreffende Beobachtung hier

einen Platz finden.

Die länglichen, weissgelbeu Eier liegen bekanntlich der Länge nach

neben \ind übereinander, 4—6 au der Zahl, unter einer braunen, fast

halbkugeligen Hülle, welche in der Mitte mit Excrementen des Käfers

bedeckt ist. Diese Eihüllen sind gewöhnlich am Stengel der Nährpflanze

angebracht, während C. ruhiginosa und C. vibex ihre ebenso gestalteten

nur kleinereu und flacheren Eihüllen fast immer an der Unterseite der

Blätter anlegen. Am 7. Juli traf ich ein eingezwingertes Weibchen der

C. equestris eben beim Eilegen an. Es hatte bereits 3 Eier gelegt und

eine starke Hülle darüber gezogen; es sass am untern Kaude derselben

mit dem Kopfe abwärts gerichtet. Obwohl ich das Blatt, auf welches in

Ermanglung eines Stengels die Eier gelegt waren, aus dem Glase beiMus-

nahm, Hess sich doch der Käfer nicht stören, sondern arbeitete ruhig

weiter. Zuerst drückte er mehrmals die weit geöfi'nete und bedeutend

erweiterte Hinterleibsspitze fest an den unteren Raud der schon vorhan-

denen Eihülle und hob dann den Leib so hoch als möglich, wobei eine

klebrige Masse hervorkam, welche durch das frühere Andrücken des

Leibes am Blatte schon befestiget war, und durch das Heben des Kör-

pers in ein bei 0*7"' breites Band ausgezogen wurde. Hatte dieses Band
die gehörige Länge erreicht, so liess sich der Käfer schnell nieder uud

zwar so, dass er mit dem Leibesende an den oberen Rand der Eihülle

kam, woselbst er das Baud durch Niederdrücken des Leibes festmachte,

lind hierauf langsam tastend uud glättend, über den frisch gelegten

Streifen herabfuhr. Die frischen Streifen, zu deren Anlegung der Käfer je

iVj Minuten Zeit brauchte, trockneten schnell uud erschienen matt glän-

zend silberfarben mit bräunlichem Stiche. Das Legen der Streifen wurde
am Seitenran.le begonnen, uud jeder folgende wurde zu 2 Dr'-teln über

den nächst vorhergehenden gezogen. War der Käfer bis über die Mitte

gekommen^ so fing er am andern Seitenrande au, uud legte die Streifen
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in p-lelcher Weise wieder bis zur Mitte. Nachdem eine ganze Decke vor

meinen Augen gefertigt worden war, ruhte der Käfer eine Zeit laug, ohne

dabei seine Stellung zu ändern, und legte dann obenauf eiu Ei, welches

er zuerst mit ein paar darüber gezogeneu Streifen bedeckte. Hierauf

fertigte er nocli eine ganze Hülle; als er damit fertig war, streckte er

seinen runden hochgelben After vor, und fuhr einige Male schnell quer

über die Mitte der Hülle, wobei er seine Excremente — eine schmutzig

weisse Flüssigkeit vermischt mit dunkelgrünem Kothe — entleerte, und

sich dann eiligst entfernte.

9 Cassida nobilis Linne.

Der Käfer wird bei Kaltenbach ^) aufgeführt bei den Pflanzengat-

tuilgeu Chenopodium und Cucubalus^ und es wird dabei erwähnt, dass er

auch auf Spergula und Silene inflata vorkomme. Auf letzterer Pflanze

habe ich in Wiudhaag seine Larve und Puppe gefunden, ob auch die

Eier, welche ich daselbst gefunden, dieser Art angehören, kann ich nicht

entscheiden. Diese Eier waren 0'5'" lang, breit eiförmig, etwas flachge-

drückt, gelblichweiss oder grüniichweiss; sie lagen unter einer glashellen

Hülle einzeln an den Blättern oder Stengeln, und gehörten jedenfalls

einer der beiden auf Silene inßata lebenden Cassida-A.viea au, da die

Eier der gleichzeitig darauf vorkommenden Epilachna globosa und Phy-

tonomus Polyyoni anders gestaltet und mir bekannt waren.

Larve 3'" lang und halb so breit, hellgrün mit einem variablen,

weisslichen Streifen über den Rücken, welcher durch einen dunklen

Strich getheilt ist; Kopf und Randdoiuen sind ebenfalls weisslichgrüu,

die Mundtheile, Klauen und Afterdornen brauu, die Augen schwarz. Der

Kopf ist einzeln behaart; der Prothorax hat 2 schwache Eindrücke, die

übrigen Ringe werden durch eine Querlinie jeder in 2 Theile geschieden.

Die Randdornen sind alle ziemlich gleichlang. Die Aftergabel trägt

einige Stücke des braunschwarzen Kothes, und steht schräg aufgerichtet

nach vorue.

Fühler dreigliedrig; das Grundglied ist breit ringförmig, das dritte

Glied sehr kurz und ahlförmig. Hinter den Fühlern stehen in einer Linie

drei Augen jederseits. — Oberlippe ziemlich gross, ihr brauner Vorder-

rand schwach gebuchtet. — Mandibeln viereckig, wenig gebogen, gelb,

nach vorne brauu und mit 5 schwarzen Zähnen endend. — Maxillen gelb-

grün, ihr Stiel lang und breit, die Taster kurz, zweigliedrig. — Die

breite aber kurze Uaterlippe hat zweigliedrige Taster,

') loco cit. Jahrg. 16. 1839. p. 256 u. a. a. O.
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Die Beiue siud dick, aber uichb lang, und endigeu mit feinen, stark

gebogeaeu Klaueu. Die Stigmenträger sind weiss, cyliudrisch und ziem-

lich lioch.

Die Larven leben, wie schon bemerkt, auf Silene inßata, deren

Blätter sie platzweise ausfrassen. Ihr Frass ist gleich dem der anderen

Cassitia-Larven, und unterscheidet sich daher sehr leicht von dem dor

Epilachna glohosa^ welche als Larve und Käfer lauge aber schmale

Streifen hart über einander in den Blättern ausschneidet. Sie findet sich

häufig im Juni und Juli. Sobald die Larve zur Verpuppuug reif ist —
gewöhnlich im Monate Juli -;- streift sie die Excremente und alten Lar-

venhäute von ihrer Gabel ab, setzt sich au der Unterseite eines Blattes

fest, und ruht mit gerade abstehender Aftergabel einige Tage, worauf

sie sich verpuppt und nach 2— 3 Wochen als vollkommener Käfer zum
Vorschein kommt.

Puppe 2'" lang, am Halsschilde 1"5"' breit, glänzend, hellgrün ge-

färbt; den Rückenstreif und die in der abgestreiften Larveuhaut stecken-

den Ringe gelblichgrün , die Halsschildränder und alle Seitendornen

glashell. Die Lage der einzelnen Körpertheile ist wie bei den schon

bekannten Puppen anderer Cassiden. Halsschild gerundet, mit doppelt

gebuchtetem Hinter- und stark bogenförmigem Vorderrande. An den

vortretenden Hinterecken stehen 2 oder 3 lange einfache Dornen, und

ein eben so langer gleich daneben am Seitenrande; hierauf folgen nur

halb so lange, und zwar 6 bis zu den gerundeten Vorderecken, und von

da ab am Vorderrande 12 ; an diese schliesseu sich sehr lange gefiederte

Dornen an, zwischen denen — 3 kurze stehen, worauf abermals 6 kurze

folgen; in der Mitte des Vorderrandes erscheint dann als Schluss der

jederseitigen Reihe je ein Dorn, welcher zwcr nicht länger aber bedeu-

tend breiter ist als wie die nächstvorhergehenden. Die kleinen Dornen

variiren in Bezug auf ihre Anzahl, und es entsprechen sich oft sogar

nicht einmal die b<^iden Hälften des Halsschildes an einem und demselben

Exemplare. Diese Unregelmässigkeit findet sich bei allen mir bekannten

Ca.ssio!a-Pupp eu.

Die Anhänge der ersten 4 Leibesringe tragen nur wenige Seiten-

dörnchen; sie sind laug dreieckig und haben, im Gegensätze zu C. mar-

garitacea und anderen Arten, gerade Seiten. Das erste Paar dieser

Anhänge steht schräg nach vorne, das 2. und 3. mehr oder weniger

gerade ab, das 4. und 5. schräg nach rückwärts. Der 6. und 7. Ring

haben am Seitenrande, der 8. auf der Bauchseite je einen kurzen geraden

und einfachen Dorn, welcher am Körper anliegt. Die 12 Stigmenträger

auf den ersten 6 Hinterleibsriugen sind ganz wie bei der Larve gestaltet

und gefärbt.
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10. Casslda margarltacea Schall.

Die Larve dieses Käfers lebt nach von Fraueufeld') auf Sapo-

naria\ Kaltenbach') führt den Käfer an bei den Pflanzeng-attuugeu

Atriplexy Centaurea, Marruhium. Ich habe Larve und Käfer zu gleicher Zeit

wie die vorige Art auf Silene inflata gefunden.

Larve 3'" laug, ganz gelb gefärbt, selbst der sonst gewöhnliche

lichtere Riickenstreif ist hier höchstens nur angedeutet. Von den Seiteu-

doruen, deren 2 vorderste einander genähert sind, haben die mittleren

eine merklich grössere Länge. Die etwas dunkler gelben oder bräun-

lichen Mundtheile, Fühler und Augen sii-d wie bei C. nohilis gestaltet,

nur erscheint der Maxillenstiel etwas schmäler, und die Oberlippe hat

eine Querreihe von 4 längeren Haaren. Der Prothorax hat 2 runde,

schwache Eindrücke, welche von einem Kranze kurzer, gelber Borsten

umgaben sind. Die Ringe sind durch eine Querlinie, welche sich aussen

gegen den Hinterrand hinabzieht, getheilt. Die Stigmenträger weiss,

cylindrisch, kurz. Beine kurz und dick, sparsam behaart, die braunen

Klauen klein, bedeutend gebogen. Die Bauchringe haben je eine Quer-

reihe kurzer, gelber Borsten. After röhrenförmig vorragend. Die lange,

weissliche Aftergabel wird von der Larve stets horizontal zum Rücken
getragen; an derselben befinden sich in der Regel nur die abgestreiften

Häute , und da diese entsprechend den verschiedenen Häutungen
an Grösse zunehmen , so erhält das Ganze ein schmal kegelförmiges

Aussehen.

Zur Verpuppung befestigt sich die Larve an der Unterseite eines

Blattes der Nährpflanze, streift aber nie die alten Larvenhäute von der

Aftergabel ab, und trägt diese auch während ihrer Ruhezeit — 2—4 Tage
— sowie als Puppe gerade so wie früher, horizontal über den Rücken.

Dieses von anderen CassiJa-Arten verschiedene Betragen zeigten nicht

bloss alle Larven in meinen Zuchtgläsern bei ihrer Verpuppung, sondern

ich fand auch im Freien einige Puppen, welche ebenfalls alle Larvenhäute

von der ersten bis zur letzten besasseu, und dieselben in der beschrie-

benen Weise trugen.

Puppe 2'" laug, 1-5'" breit, wie die Larve schön gelb gefärbt.

Halsschild gross, in der Mitte des bogenförmigen Vorderrandes schwach

eingeschnitten, Seiten gerade, Hinterrand doppelt gebuchtet, die Ecken
deutlich, aber nicht vortretend. Der Seitenrand trägt 7— 10 lange, ein-

fache Dornen; von den Vorderecken an nach innen folgen dann jeder-

seits 6—8 kleinere, und an diese anschliessend je 2 von der Länge der

*) Bd. 18 dieser Schriften. Abhdl. p. 161

2) loco cit. Jahrg. 13. 1836. p. 251.

Bd. IUI. Abhaudl.
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Dornen an den Seiten; zwischen diesen zweien stehen 1— 3 ganz kurze,

und von denselben nach innen stehen wiederum 3 oder 4 von der Grösse

der ersteren Dornen des Vorderraudes. Die ersten 5 Ringe tragen breite,

aber nicht besonders lange Anhänge, welche mit einigen Dornen besetzt

sind, die folgenden 3 haben einfache Dornen, welche in Gestalt und Stel-

lung denen an der Puppe von C, nobilis gleichen. Die ersten 3 Paare der

gefiederten Anhänge sind wenig au Grösse verscliieden, sie haben einen

stark gebogenen Vorder- und bogenförmig ausgeschnittenen Hinterraud;

der Dorn an der Spitze ist ebenfalls nach rückwärts gebogen.

Der Käfer erscheint aus der Puppe nach 2—3 Wochen, und ist

anfangs gelblich-weiss; die Verfärbung geht nur allmälig und langsam

vor sich. Ein am 21. Juli entwickeltes Exemplar zeigte erst am
45. August deutlich den schönen Perlmutterglanz, er war aber noch bei

weitem nicht so ausgebildet als wie bei einem vorjährigen Exemplare, das

ich am 7. Juli auf Silene gefangen hatte, und uoch immer lebend erhielt.

Im Winter habe ich den Käfer einmal etwa 3" tief unter der Erde ge-

funden. Er lag da mitten unter einer grossen Anzahl ganz verschieden-

artiger Insekten.



ßerichtigimgen

Dr. Kiischbaum's Cicadinen der Gregend von Wiesbaden,

Trankfurt a. M. und anderer Gregenden.

Wiesbaden (NiednerJ 1868

und

Aufsclilüsse

über einige Cieadinen in der vorm. Ciermar'sclien Samniiang.

Von

Dr. f. X. fieber,

jub. k. k. Kreisgerichts-Director in Chrudim.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Jänner 1872-)

Ochon seit geraumer Zeit mit Bearbeituug der europäischen Cicadiuen

beschäftigt, ersuchte ich iu den Jahren 1866— 1867 mehrmals Herrn Prof.

Kirschbaum um Mittheiluug einiger seiner neuen, mir noch uubekanuten

AthysanUS-Ariea behufs der Vervollständigung meiner Arbeit, ohne dass

derselbe so gütig war, mir zu antworten, während bald darauf sein Buch:

Die Cicadinen von Wiesbaden, Frankfurt und anderer Gegenden Europa's

erschien.

Auch später noch ersuchte ich Herrn Kirschbaum im Interesse

der Wissenschaft um Mittheiluug seiner mir unbekannten Arten, ohne

mich einer Berücksichtigung von demselben zu erfreuen.

Da ich nun Herrn Dr. G. Majr, Herrn Mink, insbesondere aber

Herrn Lucas v. Hey den die sämmtlicheu von ihnen dem Herrn Prof.

Kirschbaum vorgelegeuen Arten verdanke, so bin ich nunmehr in der

Lage, den grössten Theil der von ihm als neu aufgestellten 172 Arten zu

beurtheilen.

Wenn auch mehrere derselben wirklich neu sind, so ist doch eine

ziemliche Anzahl unrichtig bestimmt, manche derselben nur Varietäten,

oder schon früher beschriebene von ihm als ueue Arten aufgestellt.

4*



28 Dr. Fr. X. Fieber:

Wenn Herr Prof. Kirschbaam (Vorwort pag. 5) sagt: ^Neue
Gattungen habe ich nur sehr wenige aufgestellt, da wo es gerade unab-

weisbar schien" — so ist diess bei Pentastira und Pentastiridius nicht

der Fall, da sie beide zu Oliarus Stäl gehören.

Es erübrigen nun allerdings noch eine Anzahl von ihm aufgestellter

muthmasslich neuer Arten, die jedoch nach dessen ungenügenden Beschrei-

bungen nicht gut thunlich einzuschalten sind.

Ueber mehrere orismologische Ausdrücke will ich nicht des Weiteren

sprechen und bemerke nur, dass Worte wie gerundet zugespitzt,

spitzlich abgerundet, abgerundet spitzwinklich, scharf stumpf-
winklich sich schwerlich einer allgemeinen Billigung erfreuen werden,

dass mir aber eine Form: „letztes Bauchsegment beim (^ afterkegelig"

ganz neu ist (pag. 61, Cicada montana).

Seine auf die § der Liburnia gegründeten Arten überlasse ich

Andern mit Sicherheit zu bestimmen, und gebe hier die Resultate meiner

Untersuchungen.

Liegende Schrift bezeichnet giltige Gattungen, Arten oder Varietäten, stehende
Schrift die Synonyme.

j • , Ä I pulchellus Curt.
Araeepus crassicornis ist Araeopus ]

^
'^ ^

I Minki Fieb.

Atropis latifrons Kb. ist Metropis.

Delphax (^Liburnia')

„ truncatipenuis ist Megamelus notulus Ger.

„ lougifrons Boh. ist Stenocranus lineolus Ger.

" ^ '
j ist „ fuscovittatus Stal.

„ colorata Kb. )

„ Smaragd ula ist Chloriona prasina Fieb.

collina Boh.
collina Boh. ist Liburnia

,

palleus Stal.

longipes Kb. ist „ Reyi Fieb.

punctulum Kb. ist Kelisia palUdula Boh.

guttulifera K b. ist „ vittipennis J. Sahl.

dubia Kb. ist Liburnia pellucida c^ , § (brachypt.).

Herrichi Kb. c^^ ist Liburnia pellucida (alata).

dispar ist Liburnia pellucida.

sordidula '

: Liburnia sordidula, hier übersieht Kbm. den spitzen

Seiteuzabn am Griffel.

striatella Fall. Flor. Ich untersuchte Exemplare von Dr. Flor

und Exemplare von L. v. Hey den,- meine Abbildung, die

Kbm. citirt sub pag. 27 **, gehört keiner anderen Art an.

fuscipennis ^ Kb. ist Liburnia', es fehlt die Angabe der Farbe

der Stirne.
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Delphax (^Liburnid)

„ perspicillata Boh. ist Kelisia uud zu weit von der verwandten

K. pallidula entfernt.

Ileptosoma Flor,

albofimbriata Sig.

apicalis 9 Curtis.

„ obsoleta Kb. ist Liburnia cognata Fieb.

„ flaveola Flor ist „ flaveola Flor (aus Flor Rh. wörtlich).

„ mesomela Boh. ist Delphacinus mesomela Boh.

„ limbata F. ist Conovielus limbatus F.

• •j, ir \ r^ ' L r -u • I vcnosa Ger.
mtidula Kb. V ''»t Liburnia

\

I rhypara Fl or.

„ patens Kb. (/ ist Liburnia discolor Boh.

„ Heydeni K b. ^ ist Liburnia ^ teptosoma Flor.

„ hamulata Kb. ist Liburnia propinqua Fieb.

„ ferruginea Kb. ist „ spinosa Mk.

vittata Perr.
quadrivittata Kb. ist Eurysa

' trivittata Sig.

Kirschbaum, in der Anmerkung hierzu auf pag. 40

schreibt unrichtig Euryusa.

Dicranotropis Kb.

„ basiliuea Kb. ist Euides speciosa Boh.

Ditropis fasciata Kb. ist Kelisia Scotti Fieb. var. faseiatä.

„ Pteridis Gene gehört zu Stiroma.

„ bicarinata H. S. gehört zu Stiroma.

„ atratula K b. (^ ist Jassidaeus morio Fieb.

Pentastira Kb. gehört zu Oliarus Stal.

„ major Kb. ist Oliarus roridus Fieb. var. opalina Fieb.

Entithena Fieb. ist jetzt Myndus Stäl.

Pentastiridius K b. gehört zu Oliarus Stäl und ist pallens Ger.!

Cixius eurypterus Kb. ist Cixius cunicularius.

„ nervosus ^^ j
cT »«t Cixius nervosus.

[ 5 ist „ cunicularius.

„ distinguendus K b. in Herrn L. v. Heyden's Sammlung ist: Cixius

Simplex H. S.

„ distinguendus Kb. von ihm bestimmt in Dr. G. Mayr's Sammlung
ist: Cixius stigmaticus Ger.

Liorhiiius Kb. ist Hyalesthes Sign.

„ albolirabatus Kb. <^ ist Hyalesthes obsoletus Sign.
Dictyophora ist Dictyophara Ger.

« Heydeni Kb. 5 ''»t Dictyophara multireticulata Mls. Rey
» italica Kb. ist „ europaea L.

Hysteropterum Heydeni Kb. ist JJysteropterum apterum F.
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Tettigometra tumidifrons Kb. ist Tettigometra hrachycephala Fieb.

„ piceola Kb. ist „ atra Hagb.

„ laeta Kb. ist „ atra var. bicolor, klein.

nitidula ist „ I

irnpressopunctata Sig.

j fi'ontalis Fieb.

^ sicula K b. ist „ virescens variet.

„ margiuepunctataKb. ist „ picta M. Dür. blass.

„ Heydeni Kb. „ costulata Fieb. var. alho-

fasciata.

„ obliqua Latr. ist „ obliqua Pzr.

Cercopis, hier hat die Stirne keine Seitenkiele, es siud nui- Kanten vor-

handen, wenn die Stirne nicht gewölbt ist.

Cercopis distingueuda Kb. (5" gehört zu Triecphora QCercopis^ niactataG er.

„ intermedia Kb. gehört zu T. sanguinolenta L.

„ obliterata Kb. gehört zu T. sanguinolenta.

Aphrophora corticea. hier ist das Citat des Fallen auszuscheiden, da A.

coriacea Fall, eine eigene Art ist, welche Kirschbaum nicht

kennt.

Ptyelus ist jetzt Pldlaenus Stal.

Lepeyronia soll richtig Lepyronia heissen.

Ceutrotus siculus Kb.
„ gallicus Kb.

., ,. X7 , \ siud sämmtlich nur Varietäten von C. cor-
„ Italiens Kb. >

„ turcicus Kb.

„ abbreviatus K b.

Ulopa trivia Ger. ^f, hierzu gehört U. decussata Ger. als ^.

Paropia scanica Fll. ist Megophthalmus scanicus Fll.

Acocephalus arcuatus Mk. ist Acocephalus polystolus Fieb. var. arcuafa Mk.

„ dispar ist „ atbifrons L.

„ nigritus Kb. ist „ interruptus Fieb, v. nigrita Kb.

„ bifasciatus, hierunter sah Kbm. auch Exempl. von A. interruptus.

Acocephalus ist Atractotypus Fieb.

!
einetUS Perr.

^fasciatus Mk.
3fasciatus Sign.

„ confusus Kb. ist Acocephalus polystolus Fieb. var. eotifusus Kb.

„ serratulae F. ist „ albifrons L.

Eupelix Zelleri K b. (^ ist Eupelix cuspidata.

iSelenocephalus pallidus K b. ^ ist ein uuausgereiftes welkes Exemplar

(Orig.) von Selenocephalus obsoletus Ger.

Jassus (Thamnotettix) Heydeni Kb. ist Allygus atomarius Ger.

„ atomarius Kb. nicht Germ, ist Aloygus commutatus Fieb.



BfrichtifTiingon r.n Dr. Kirsrlibaiim's CuMiIinen etc. o*

Jassus (Thaninotettix)

„ Mayri K b. ist Allygus Mnyri Kl)., in den Sammlungen rou mir als

Allygus frontalis bestimmt.

„ intricatus H,S. <? ist PAZe^smsFieb. (Atliys. Perr.) <

( maculatus Fieb.

„ puncticollis H. S. gehört zu Grypntes Fieb.

„ punctifrons Fll. gehört zu Cicadula Ztt.

„ functatus Thb. „ „ Gnathodus Fieb.

„ Tamaricis, hierunter sind zweierlei Arten, die Exemplare bei Dr.

Mayr und Mink sind Athysanus (Opsins^ stactogalus Am. Ser.,

die Exemplare in Herrn v. Heydeu''s Sammlung sind (cT?)
eine neue Art, und zwar: Athysanus (Opsius) Heydeni Fieb.

„ prasinus K. ist Athysanus simple.v H. S.

„ Zelleri Kb. ist „ prasimis Fll.

„ Gnotatus Fll. gehört zu Cicadula Zett.

„ striatulus Fll. (/ gehört zu Athysanus.

„ ornatus Frid. ^ ist Aglena ornata Fr id.

frontalis H. T.
loQgicoruis Kb. ist Thaninotettix

( antennata Boh.

„ quadrinotatus ist Tamnotettix strigipes Ztt.

„ diminutus Kb. ist Athysanus interstitialis Ger.

„ confusus Kb. ist „ sordidus (^ Zett.

„ validinervis Kb. ist „ grisescens Ztt.

„ guttulinervis Kb. c^* '^t Goniagnathus Fieb. guttulinervis Kb..

„ brevis H. S. gehört zu Goniagnathus Fieb.

„ sulphureus Kb. ist Athysanus impictifrons Boh.

„ lineatus F. gehört zu Thaninotettix.

„ Preifssleri Fieb. gehört zu \

'^^^

{ Stictocoris Thoms.

ventralis Fll i

Thamnotettix.

( Graphocraerus Thoms.

„ stylatus Boh. gehört zu Doratura J. Sahl.

„ homophylus Flor. dto.

Jassus (Deltocephahis') pictipeunis ist Deltocephalus fasciatus Fieb.

„ rubrotinctus Kb. gehört zu Thaninotettix.

„ opacus Kb. ^ dto.

„ badiellus Kb. ist Thaninotettix tenuis Ger.

„ eximius Kb. (j" ist Parabolocratus glaucescens Fieb.

„ nigricans Kb. ist Deltocephalus penthopittus Am.
„ oxypterus Kb. ist Thaninotettix crocea H. S.

„ croceus Kb. ist „ attenuata Ger.

„ breviceps Kb. Von den 2 § in Herrn v. Heyden's Sammlung ist

das eine mein Delt. flavidus, das andere ein bleicher D. bre-



Agallia Horaeyeri Kb. ^ ist Agallia
j

32 Dr. Fr. X. Fieber:

viceps, in Herrn Mink's und Dr. G. Mayr's Saiuniluug siud

es Z>. flavidus^ daher D. breviceps eine zweifelhafte Art.

Jassus (^Deltocephalus) vitripennis gehört zu Thamnotettix.

„ vaginatus K. ? gehört zu Cicadula.

„ citrinellus Kb. ist Deltocephalus cephalotes H. S.

„ pallipes 9 Kb- ist „ languidus Flor.

„ pascuellus Kb. ist „ Minki Fieb. (inv.Heydeu'sSaraml.)

„ luteolus Kb. ist „ Miaki Fieb, (in H. Mink's Samml.)

„ striifrous Kb. ist gleich: Deltocephalus Mulsanti Fieb.

„ nigrifrons Kb. ^ ist zu weit von Deltoceph. abdominalis entfernt.

„ ocellaris, hiervon ist das (^ der Deltoceph. Flori Fieb., das § ist

richtig D. ocellaris.

„ striatus., hierunter sind die 2 Exemplare von Mombach in Herrn

V. Heyden's Sammlung nicht striatus wie Kbm. angibt,

sondern eine neue Art, und zwar D. Heydeni Fieb.

„ obtusivalvis Kb., hiervon ist das
(J" Z>. picturatus^ das ^ aber D.

Flori Fieb., daher eine Bastardart.

sinuata Mls. Rey.
quadrisignata Flor.

„ versicolor Flor. Kb. ist Agallia puncticeps Ger.

Jdiocerus distinguendus Kb. ist gleich Id. cognatus Fieb.

„ vittifrons Kb. ist der
(;J von Id. tihialis Fieb.

„ ochroleucus Kb. *^ ist Id. fulgidus F.

„ Minki Kb. § ist Id. fulgidus F.

„ albicans Kb. ist Id. confusus FI. (Sammlung des Dr. G. Mayr.)

„ mesopyrrhus Kb. $ ist ein bleiches nicht ausgereiftes Exemplar

von Id. socialis Frey. (Samml. des Herrn v. Hey den.)

„ prasinus Kb. ist Id. ustulatus Mls. Rey. Hier hat Kirschbaum
die sehr langen, bis in's dritte Hüftpaar reichenden Fühler

mit der Endplatte übersehen.

Bythoscopus ist Idiocerus (Rhytidodus) Fieb.

„ crenatus Kb. rf I
•

i. /-^ • i7>- i I cf B. scurra Ger. I" ^
} ist German Fieb. ^

„ scurra Kb. ^ ) ( ^ » crenatus Ger. 1

„ Sfasciatus Kb. ^ ist Varietät des Idioc. (Rhytid.)n()6^7^a Fieb.

iMacropsis (Batrachomorph. Lew.)

„ microcephala H. S.

„ irroratus Lew.
Pediopsis Heydeni Kb. ist Bythoscopus alni Schrk.

„ diadema Kb. ist Pediopsis scutellata Boh. blasse Varietät (in

L. V. Heyden's Sammlung).

„ Hippophaes Kb. ist gleich mit Pediopsis Mulsanti Fieb.

rt
raarginatus ist Pediopsis nassata var. marginata.

Typhlocyba albostriella ist Alebra (olim Compsus) alhostriella.
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Typhlocyba smaragdula gehört zu Kyhos.

„ flavescens ist theils Cldorita »S'oZanj Koll., i\\e'\\s Q>\i\.flavescens-

„ viridula gehört zu Cldorita.

„ quadripunctata Kb. ist Notus stiymatipennis Mls. R. ein blei-

ches Exemplar.

„ Flori Kb. ist Notus mollicidus Boh. und Notus facialis Flor.

„ citriuella ist uicht die gleichnamige des Zetters tedt.

„ ßavlpennis gehört zu Notus.

„ forcipatus Flor, ist Notus citrinellus Zett.

„ Manderstjerui Kb. ist Notus ddatatus Mus. Hai.

„ aureola Fll. gehört zu Notus.

„ parvtila gehört zu Zygina.

„ blaudula Ross. gehört zu Zygina. Das (^ ist richtig bestimmt,

das 5 ist eine andere Art.

„ Coryli Toll, ist Zygina Alneti Dhlb.

„ Rosae gehört zu Anomia.

„ candidula Kb. ist Anomia nivea Mls. Rey.

19—26 gehören sämmtlich zu Anomia.

T. jucunda H. S. gehört zu T. Zetterstedti Boh.
28—32 sämmtlich zu Typhlocyba gehörig.

T. picta F. ist Typhlocyba Carpini Für er.

rr o j • i^i i,- •
i. I

der c? T. ornata Frey,
T. Heydeni Kbm., hiervon ist

{

^ •"

I das 9 T. binotata Fieb.

T -7^11 • ir 1 „ • j. rp ) 3felissae Curt.
1. Zellen Kbm. ist T. \

Stachydearum Hardy.

Aufschlüsse
über einige Cicadinen in der vorm. Germar'schen Sammlung.

Der Güte des Herrn Dr. Stein in Berlin verdanke ich die Ansicht

der Origiualien mehrerer, meist von Professor Ger mar aufgestellten neuen

und beschriebenen, bisher zweifelhaften Arten Cicadinen.

Unter den 7 Exemplaren des Delphax flavescens der Sammlung siud :

2 c?i 4 5 (Delphax) Liburnia neglecta.

1 § „ „ hyalinipennis.

Delphax heraiptera 1 ^ ist L. forcipata.

Unter 4 Exemplaren Tettigometra umbrosa Ger. siud 3 Ex. Tett. obliqua

var, flatytaenia Fieb. (umbrosa Ger.) und 1 ganz einfarbiges Ex«
mit bleichen Decken zu var. a) vulgaris.

Aphrophora apicalis Ger. ist gelblichweisse Varietät von Philaenus apu-

marius mit braunem Fleck unter der Clavusspitze im Corium.

Bd. IUI. Abkandl. g



Ol Dr. Fr. X. Fieber: I5pricliliguiigeii zu Dr Kirschbaum's Cicadiuen etc.

Vou Jassus scurra Ger. sind 4 (^ vorbanden, wozu als § J. crenatus Ger.

gehört, beide Geschlechter gehören zu Bythoscopus (Rhytidodus Fieb.),

icli vereinte sie unter B. Germari Fieb,

Uuter Jassus biguttatus sind 3 ^ vorhauden, welche als ^ zu Bythoscopus

Germari Fieb. gehören.

Die 3 ? uuter Jassus bipustulatus gehören zu Bythoscopus Alni Schk.

Jassus Stigma Ger. von den vorhandenen 5 Exemplaren ist

1 C?, 1 § Jdiocerus popuU., röthlich,

i (S n laminatus Flor.

1 § „ frontalis Fieb.

4 § „ fasciatus Fieb.

Die Species: J. stigma Ger. wäre daher einzuziehen.

Jassus subrusticus Ger., unter den 8 vorhandenen Exemplaren ist:

i Ex. Acocephalus albifrons L.,

6 Ex. (hierunter eines dunkel) sind Acpolystolus Fieb. (olim ornatus),

4 Ex. Acoceph. hifaseiatus.

Jassus freuatus Ger. 2 ?, sind Athysanus striola Fll.

„ serratulae, die 2 cf sind Acocephalus albifrons L.

„ lituratus, die 4 Exemplare sind 2 <S "if^ 2 ^ ^^^ Idiocerus elegans

Bur., die 2 § siud aus Lappland.

„ albiger Ger., die 2 <S gehöreu als Varietäten zu Acoceph. polystolusT i eb.

j,
obliquus Ger. sind 5 5, wovon 2 zu Acocejyh. ornatus Fi eh., hiervon

eines bleich ; 2 9 '^^n Acoc. hifaseiatus, das einfe gelblich; und 4 ^
Acoceph. albifrons L.

„ pectoralis Ger. ist Athysanus subfusculus Fll.

„ tenuis Ger., die 3 Exemplare gehören zu Thamnotettix, und gehört

auch Jassus attenuatus H. Sff. hierher.

„ attenuatus Ger., die 4 vorhandenen ^ gehören zu Thamnotettix^ die

gleichnamige Art des H. Sff. (Jassus attenuatus) gehört zu

Thamnotettix tenuis.

Eupelix producta Ger., unter den 3 § gehören 2 ^ zu Eupel. cuspidata.

„ spathulata Ger:, die 3 ^ stammen von Erlangen, das eine ist Larve.

Issus discolor Ger. gehört zu Hysteropterum Spin.

„ dilatatus Oliv., uuter den 3 Exemplaren sind 2 Issus coleoptratus

und 1 9 meines Issus frontalis.

„ immaculatus F., von den 3 Exempl. ist eines Hysteropt. grylloides,

dann (^ und ^ von Issus climacus Fieb.

Cicada concinna Ger., von den 2 Exempl. ist 4 c;^ die Cicadatra atra Ol.

(concinna) und 4 ^ die Cicadetta Megerlei Fieb. (dimidiata

Fab. im Carton der ersten Ausgabe der Syst. Rhyngot. 4803.)
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sieben neuer Arten Microlepidopteren.

Von

Josef Mann.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Jänner 1872-)

i. Mellssoblaptes oeconomellus u. sp.

(^ ^ . Eine der kleinsteu Gallerien, die, wofür unrh ihre sonstige

Aehnlichkeit mit Mel. bipunctanus spricht, ganz sicher zu 3felissoblaptes

gehört; das Geäder auf der Unterseite der Vorderflügel ist sehr deutlich

und lässt ohne Abschuppen sehen, dass die Mittelzelle lang zugespitzt ist

und mit ihrer Spitze ziemlich weit vom Hiuterraude entfernt bleibt. Im
Baue weicht sie von hipunctaniis dadurch ab dass die schmäleren Hinter-

flügel (auch die des Weibes) in eine fast sichelförmige Spitze auslaufen.

Flügelspannung des Mannes 8, des Weibes 9 Pariser Linien. Thorax,

Beine und Vorderflügel haben ein lichtes Grau, das aber durch sehr reich-

liche bräunliche Stäubchen verdunkelt wird, zur Grundfarbe; die männ-
lichen Fühler auf der Unterseite des Wurzelgliedes weisslich, sonst grau,

gegen die Spitze aber dunkler geringelt; die männlichen Palpen ragen

über den grauen Stirubusch nur um dessen Länge hinaus, Hinterleib

gelbgrau, beim Weibchen nicht sehr verdickt, wenn auch stark verlän-

gert, und ohne vorstellenden Legestachel.

Die Vorderflügel länger gestreckt als bei bipunctanus ^ an der Spitze

mehr abgerundet und beim Männchen der Vorderrand gerader. Die schon

erwähnte Grundfarbe ist längs des Vorderrandes und auf der Innenseite

der hellen Binde am dunkelsten. Hinter der Mitte liegt im Mittelfelde ein

schwarzer Funkt, der beim Mann leicht zu übersehen, beim Weib deut-

lich ist; ba'd hinter ihm folgt eine breite, helle, besonders am Vorder-
rande deutliche Binde, die iu ihrer Mitte, also tiefer als bei bipunctanus,

iu eiuen Winkel gebrochen ist; zwischen demselben und dem Hiuterraude,

5*
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an welchem eine Reihe schwärzlicher Punkte hinzieht, ist der Raum ein-

farbig bräunlichgrau. Fransen grau, dunkler durchzogen.

Hiuterflügel überall einfarbig braungrau, beim Weibchen etwas

heller; ebenso die ganze Unterseite, auf der man nur den Anfang der

hellen Binde auf dem Vorderraude als eine lichte, durch vorhergehenden

dunklen Schatten hervorgehobene Stelle erkennt. Die schwarzen Hinter-

randpunkte sind nur beim Weib etwas deutlich.

Ich fand diese Art bei Tultscha in Bulgarien an einem Distelstengel

Mitte Juni in Copula.

2. Grapholitha couformana n. sp.

(5*^. Zunächst verwandt der kleineren nilcrogrammana, mit dersel-

ben Flügelgestalt und Färbung. Eine Hauptauszeichnung vor allen ähn-

lichen Arten ist der Spiegelfleck von hell bleichgelber Farbe, der durch

zwei starke zinnglänzende Streifen innen und aussen begrenzt wird, der

äussere ist dicker und an sein oberes Ende stösst ein bleigläuzeuder, vom
Vorderraude schräg herabkonimender Strich, der am Vorderrande weiss-

lich und durch ein schwarzes Strichelclien gespalten ist; der innere Ein-

fassungsstreif ist nicht so stark wie der vordere und kürzer; dicht über

ihm zieht eine Bleilinie, schräg vom Vorderrande her und verbindet sich

mit dem letzten weisslichcn Vorderrandhäkchen, bisweilen auch mit dem

Einfassungsstreifen; am oberen Theile des Spiegels liegt eine tiefschwarze

Linie, welche gleichsam die beiden Einfassungen auseinanderhält; unter

ihr ist selten noch ein schwarzer Punkt vorhanden. Der ganze Raum
hinter dem Spiegel bis zum Hinterrande ist bis zur Flügelspitze hinauf

mit feinen, schwarzen Pünktchen ausgefüllt; der übrige Theil des Flijgels

ist hell bräunlichgrau, mit reichlichen, verloschenen bräunlichen Quer-

stricheln, namentlich gegen den Vorderrand; gegen die Flügelspitze geht

die Grundfarbe mehr in's Ochergelb über. Der Vorderraud ist, beim Weib
von der Wurzel an, beim Mann von der Mitte an, mit abwechselnden

weisslichen und dunkeln, theilweise schwarzen Häkchen bis zur Flügel-

spitze, wo die weisslichen etwas grösser werden, gezeichnet; vor den

weisslichen verlängern sich, wie bemerkt, zwei als Bleilinien bis zum
Spiegelfleck. Fransen weisslich, um die Flügelspitze bräunlich.

Hinterflüge! ei;;töuig braungrau; Fransen beim Mann weisslich,

beim Weib grau, an der Wurzel von einer grauen Linie durchzogen.

Unterseite grau, die dunkleren Vorderflügel haben den Vorderrand

mit weisslichen und schwarzen Häkchen abwechselnd bezeichnet, beim

Weib schon von der Wurzel aus; an den Hinterflügeln der Vorderrand

weisslich und zeigt nur verloschene, gegen die Flügelspitze deutlichere

schwärzliche Häkchen.
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Rücken von der Farbe der Vorderflügel, Kopf heller. Palpen dicht

behaart, zusammengedrückt, weissgrau, aussen mit dunkelgrauem Schatten-

streif; Leib grau, Afterbusch des c^ bleichgelb.

Im Juni 1863 bei Brussa, sowie bei Ragusa und Spalato auf Hut-

weiden um Disteln, bei Josefsthal in Croatien und bei Ofen von R. Anker

gesammelt (M. C), scheint somit im Süden ziemlich verbreitet.

3. Gelechia brucinella n. sp.

So gross wie ÄnguineUa, aber schmalflügeliger. Rücken, Kopf nebst

Fühlern und Palpen bleichgelblich; die dünnen Palpen mit vier braunen

Flecken, welche auf der Innenseite am deutlichsten sind. Vorderflügel

bleich gelblich, mit äusserst feinen dunkeln Stäubchen dicht bestreut,

welche nur am Vorderrande hinter der Mitte eine ansehnliche Stelle

fleskenartig frei lassen. Sehr nahe der Wurzel am Innenrande ein braunes

Querfleckchen, dem ein klolneres auf dem Vorderrande entspricht; weitei"-

hin am Innenrande ein grösserer Querfleck, der über die Falte wegreicht,

dann ein längliches, verwischtes Fleckchen auf dem Vorderrande; hierauf

in der Flügelhälfte ein länglicher Punkt in der Falte, und einer darüber

im Mittelfelde. Vor der lichten Stelle folgen drei Punkte querüber, von

denen der auf dem Vorderrande verwischt ist, die zwei untersten auch

zu einem auf dem Innenrande ruhenden Querstriche zusammenfliessen;

sie bilden eine schräge Querliuie. Die Flügelspitze ist dunkel bestäubt,

und die Stäubchen reichen über die halben Fransen hinweg, auf welchen

sie hie und da in undeutliche Längsstriche zusammenlaufen.

Die braunen Fleckchen und Punkte haben etwas Rauhes, wonach

die Art am besten in Heinemann's Gattung Teleia zu stehen scheint.

Die Hinterflügel sind sehr hell grau, gegen die Wurzel fast durch-

scheinend, in der Spitze und am Hinterraude dunkler schattirt, wodurch

der scharfe Winkel unter der verlängerten Spitze recht sichtbar wird.

Aus Tamarixgallen, welche ich 1858 aus Palermo und 1863 aus

Brussa brachte, erhielt ich im September aus den siziliauischen und Mitte

October aus den Brussaer Gallen einige Falter; von Herrn Kindermann
4 857 auf Tamarix articulata V. bei Cairo gesammelt. (M. C.j

4. Gelechia galllncolella n. sp.

(^ Wie die kleinste PsUella, mit demselben Habitus, nur mit län-

gerer Hinterflügelspitze, doch sogleich durch das braune Fleckchen auf

dem Anfange des zweiten Vorderranddrittels der Vorderflügel, welche den

Anfang zu einem schrägen Querstreifen bildet, zu unterscheiden, dann

auch durch die helle, winklig gebrochene hintere Querliuie. Gehört daher

wohl richtig in die Gruppe von Maculiferella.
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Die Palpen haben ein dickes, zusammeugedrücktes Mittelglied,

welches oben bleichgelhlich weiss, unteu bräunlich ist; das halb so lange

Eudglied ist ebenso hell, au der Wurzel uud vor der Spitze braun.

Gesicht bleichgelblich, Rückenschild dunkler und grau angelaufen. Fühler

zwar undeutlich, aber dicht bräunlich geringelt.

Vorderflügel sehr bleich ochergelb, mehr oder weniger durch sehr

feine braune Stäubcheu verdunkelt, bei einem Exemplare am meisten auf

der grösseren Innenrandhälfte. Am Aufauge des zweiten Drittels reicht

ein brauner, wurzelwärts hell gesäumter Schrägfleck bis zur Falte hfrab,

wo er sich verdickt. Hinter demselben im Mittelraume ein brauner, läng-

licher Punkt und in grösserem Abstände noch einer; bei einem Exemplare

sind sie aber in verdunkelter, zwei ochergelbe Fleckchen bildender Grund-
farbe versteckt; bei einem zweiten sieht man statt des ersten deutlich

zwei, und bei einem weiteren Stücke befinden sich unter der Falte drei

dünne braune Läugsstrichelchen hintereinander. Die helle hintere Quer-
linie ist wenig deutlich , aber über der Mitte in einen Winkel gebrochen.

Der Rest des Flügels ist mehr oder weniger stark bräunlich bestäubt,

ebenso die obere Hälfte der Fransen.

Hinterflügel hellgrau, gegen die Wurzel fast durchscheinend, am
Hinterrande und in der verlängerten Spitze verdunkelt. Diese unschein-

bare Art ist ziemlich veränderlich; aber an dem dunkeln, vom Vorderrande

herabgehenden Querfleck vor der Flügelmitte gut zu erkennen.

Die Gallen auf Tamarix sammelte ich im Sommer 1868 bei Spalato.

Die Falter erschienen in einigen Exemplaren Ende September.

5 Oelechla decuriella n. sp.

Klein; Kopf und Rücken weiss, letzterer grau bestäubt; Palpen

weiss, schwarz gefleckt; Fühler weiss und schwarz geringelt. Vorderflügel

weiss, hinten hie und da gelb gemischt, schwarz bestäubt; ein Schulter-

fleckchen, zwei eine schräge Querlinie bildende Fleckchen nahe der Wur-
zel, und zwei getrennte Punkte im Mittelraume schwarz.

Der viel grösseren Electella oberflächlich ähnlich, die aber auf deu

Vorderflügeln gar nichts Gelbliches hat. Aehulicher ist decuriella der etwas

kleineren anguinella, doch sind Rückenschild, Kopf und Palpen nicht

schneeweiss, ersterer und der Scheitel grau bestäubt; Palpen mit mehreren

schwarzen Flecken; Endglied viel länger als bei anguinella.

Vorderflügel an der Wurzel schmutzig weiss, etwas bestäubt. Nahe
dem schwarzen Schulterfleckchen liegt ein ähnliches auf dem Vorderrande

uud schräg unter der Falte ein anderes; beide sind durch gelbliche Farbe

so verbunden, dass eine schräge, zweimal schwarz gezeichnete Querlinie

entsteht. Im Mittelraume liegen weit von einander zwei scharf schwarze
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Punkte, jocler mit einem dunkeln Vorderraudschatten; der zweite Punkt
hat diesen Schatten stärker als der erste und ein sehr feines schwarzes

Pünktchen darunter. Die Fliigelspitze ist gelblich gewölkt, mit schwarzen

Stäubchen bestreut, die am Vorderrande vor der Spitze zwei — drei schräge

Häkchen bilden. Die sonstigen äusserst feiuen und dichten grauen Stäub-

chen der anguinella vor dem Ilinterrande und auf den Fransen fehlen

durchaus; hier ist die hellgraue Flügelspitze weisslich und mit schwarzen

Stäubchen bestreut.

Die hellgrauen Hiuterflügel haben wie bei anguinella eine stark

hervortretende Spitze, unter welcher der Hinterrand tief und stumpf aus-

gerandet ist. Auf der Unterseite sind sie gleichfalls am Vorderrande breit

bräunlich bestäubt.

Mitte Juni 2 Stück bei Raibl auf Eicheugesträuch gefangen.

6. Pleurota sublustrella n. sp.

c^ Bei der grossen Aehnlichkeit der zunächst verwandten Arten
genügt es, die unterscheidenden Mex-kmale anzugeben.

Von pyropella, mit der sie in der Grösse, sowie in der Schwäche
des Glanzes, der Färbung und Zeichnung der Vorderflügel stimmt, unter-

scheidet sie sich durch die grössere Breite und geringere Zuspitzung der

Vorderflrgel, durch den weniger schrägen Hinterrand, ferner durch den
etwas kürzeren Enddorn der Palpen. Die Hinterflügel scheinen keinen

Unterschied zu bieten, da sie bei beiden Arten in der Zuspitzung ab-

ändern.

Von pungitiella, deren Palpen etwas länger und dünner sind, unter-

scheidet sie sich gleichfalls durch die Vorderflügelgestalt, die bei pungi-

tiella wie bei pyropella ist, und durch gelbliche Färbung, namentlich der

Vorderrandstrieme, die bei pungitiella rein weiss ist.

Salviella hat noch spitzere und schmälere Vorderflügel als pyropella

(Herri ch-Schäffer kehrt die Sache um); dazu kommt der grössere

Glanz und die blassere Farbe derselben-, ausserdem ist der Enddorn der

Palpen bei salviella länger.

Vittalba Stand, ist nach der Abbildung ein sehr verschiedenes Thier,

das wohl mit Unrecht eine Stelle zwischen pyropella und salviella erhal-

ten hat.

Somit weicht sublustrella von allen nächsten Verwandten durch die

Breite der Vorderflügel ab. Metricella ist durch Grösse und glänzende

Vorderflügel sogleich zu erkennen und submetricella wird durch Stainton
als hinreicheud verschieden durch die Kürze des dritten Palpengliedes

charakterisirt. Das Weib der sublustrella ist noch nicht bekannt.

Im Juli bei Brussa auf Berglehnen einzeln. (M. C.)
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7. Bntalis lencogaster n. sp.

(j*^ "Vorderflügel schmal, einfarbig grünlichgrau, nur in der Falte

mit einigen hellen Haarschuppen-, Hinterleib dünn, zugespitzt, hellgrau

oder gelblich mit gelblichweissem Bauch,

Fusco-aenea zunächst, die aber statt grünlichgiauer Vorderflügel

glänzend gelbgrüne hat ohne die mindeste gelbliche Haarschuppe in der

Falte. Noch uäher kommt sie einer Sareptaner Art, deren Vorderflügel

jedoch auf der ganzen Fläche mit hellen Haarschuppeu bekleidet und

deren Palpen auf der inneren Seite ganz weiss sind. Grandipennis ist

grösser und durch ihren kurzen dicken Hinterleib sehr verschieden.

Kleiner als fusco-aenea, von gleicher^Vorderflügelgestalt; die Grund-

farbe grau, kaum mit etwas grünlicher Mischung, und in der Falte von

der Wurzel aus bis zur Flügelhälfte schmal mit bleichgelben Schuppen-

haaren bekleidet. Palpen aufgebogen, grau, etwas länger als bei fusco-

aenea. Der sich nach hinten verdünnende Hinterleib endiget in ein helles

schwaches Haarbüschchen, ist bei einem Exemplare ganz graugelblich,

bei einem andern auf dem Rücken hellgrau, bei beiden am Bauch schmutzig

weissgelblich.

Mitte Juli und Anfang August im Saugraben am Schneeberge bei

Sonnenschein fliegend, (M, C)

-g'^&yg--



Rudolph Felder.

Ein Nachruf
von

Dr. J. R. Schiner.

Vorgelegt in iliT Sitzung vom 7. Februar 1872.

w.enn wir zurückblicken auf die Verluste, welche uus das abgelaufene

Jahr gebracht hat, su wird kaum bezweifelt werden können, dass der

Verlust unseres reichbegabten, unorniüdlich thätigen, verdienstvollen Mit-

gliedes Rudolph Felder zu den scliiuerzlichsten und beklagenswerthestea

wird gezählt werden müsseii.

Allerdings sind uns im Laufe dieses Jahres ausgezeichnete und

hochgeachtete Mitglieder durch den Tod entrissen worden und tiefe Trauer

rauss uns erfüllen, wenn wir an August Neilreich, an Haidinger,

au Siegfried Reisseck denken — Männer, deren Andenken in uns

immer fortleben wird. Allein alle diese wurden am Schlüsse eines thaten-

reichen Wirkens abberufen, in einem Alter, wo dem menschlichen Leben

nur zu oft eine Grenze gezogen ist, über welche hinaus das Unerforsch-

liihe beginnt.

Rudolph Felder hingegen starb in der Blüthe seines Alters und

die Blüthe, welche sich da so wunderbar entwickelt hatte, barg eine ver-

heissungsvolle Frucht, aus der bereits reiche und kräftige Samenkörner
hervorzubrechen begonnen hatten — er starb am Beginne einer glän-

zenden Laufbahn, mitten unter Arbeiten und Studien, die nicht leicht ein

Anderer in der Weise fortzusetzen im Stande sein wird , der nicht unter

ebenso glücklichen Verhältuisssen geboren wurde, wie es bei dem Dahin-

geschiedeneu der Fall war.

Mit allen Anlagen eines echten Forschers, mit seltenem Scharfsinn,

ausgezeichneter Beobachtungsgabe , strenger Gewissenhaftigkeit und un-

ermüdlichem Fleisse ausgerüstet, konnte sich sein schönes Talent unter

den Augen eines hochgebildeten Vaters vollends entwickeln — und wenn
Bd. XXII. Abbanitf. Q
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Audere in so frühem Alter es kaum zu unternehmen wagen, sich um

Rath und Beistand an erprobte Meister des Faches zu wt>iiden, stand ihm

der Meister und Rathgeber bei jedem Schritte zur Seite oder vta'mittelte

den Verkehr mit anderen Fachgenossen.

Dazu kameu aber noch audere, hochbedeutsame Umstände. Der

Vater besass eine der reichsten Lepidopteren-Sammlunt en des Continenfs

und nicht nur das allein — er war durch seine Verbindungen mit fast

allen Ländern der Erde und durch eigene, grosse Reisen in den Besitz

eines reichen, noch unpublicirteu Materiales gelangt, das auch einen

weniger berufenen Forsciier, als es Felder war, zur Sichtung und Bear-

beitung angeregt hätte.

Es sollte und miisste ein so reicher Schatz behoben und auch An-

deren zugänglich gemacht werden und der Aulass zur Arbeit war um so

dringender, als zu dem vorhandenen Materiale auch noch die reichen

Vorräthe der Novara-Expedition hinzukamen, mit deren wissenschaftlicher

Bearbeitung Cajetan Felder von der k. Akademie der Wissenschaften

betraut worden war.

Nun ist aber zu bedenken, dass lepidopterologische Arbeiten --

besonders über exotisclie Formen — nicht so leichthin nur mit der „Feder

in der Hand" abgefertigt werden können, wie es bei den übrigen Insek-

ten-Ordnungen in der Regel der Fall ist. Beschreibungen allein genügen

da nicht immer und will der Tiepidopterologe richtig verstanden werden,

sollen alle Zweifel über neu beschriebene Arten behoben sein, so ist es

oft unerlässlich, sie durch gute und richtige Abbildungen zu erläutern,

zu ergänzen und zu illustriren.

Auch in dieser Beziehung walteten günstige Umstände ob, es konnte

der vortreffliche Zeichner und Kupferstecher Geyer gewonnen werden,

um die erforderlichen Abbildungen anzufertigen, welche eine Zierde der

Felder'schen Publicationen sind.

So günstige Umstände treffen nicht so bald wieder zusammen, wie es

bei Rudolph Felder der Fall war, und ereignet es sich, so fragt es

sich weiter, ob dann dieselbe Hingebung für die Wissenschaft, dieselbe

bewunderungswürdige Gründlichkeit und Präcision vorhanden sind, wie

sie bei R. Felder vorhanden waren.

Ich befürchte, dass — nachdem auch Julius Leder er dahinge-

gangen ist — umfangreichere lepidopterologische Publicationen wieder

für lange Zeit in unserem Vaterlande ruhen werden, ich befürchte diess

um so mehr, da unser hochgeachtetes Mitglied Dr. Cajetan Felder,

in ehrenvollster Weise von dem öffentlichen Leben in Anspruch genom-

men, kaum mehr die erforderliche Müsse finden wird, um solche Publica-

tionen vorzubereiten und fortzuführen, und in wehmuthsvoller Erinnerung

an den theuren Sohn und Mii.abeiter auch wohl für lange Zeit nicht Lust
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haben dürfte, den Arbeitstisch aufzusuchen, au welchem ihm di<j leere

Stelle iu jedem Momeute diese Erinnerung neu ^^^ach ufen würde . . .

Das ist die Bedeutunü: des Verlustes, den i h iui Eiitg-ange als einen

der schmerzlichsten und beklagenswerthesten bezeicl uet habe. Mit Ru-
dolph Falder ist nicht i:ur eines unserer thätigsten und fähigsten Mit-

gliecer für immer von uns geschieden — es sind mit ihm aucli die schön-

sten und berechti^:steu Hofl'nungen zu Grabe gegangen — und in unsere

Mitte ciui Lücke gerissen worden, die nicht bald ausgefüllt werden wird.

Als sie den, iu voller Jngendbiüthe dahingerafften, ebeuso liebens-

würdigen als bescheidenen Mann, als Leiche durch die geschmückte Kirche

trugen und Tausende A'on tlieilnehmendeu Freunden den reichbekränzten

Sarg umstanden, erfasste mich ein namenloser Schmerz, denn ich dachte

au diese weit klaffende Lücke, welche sein Tod in unserem ohnediess so

kleinen Jl^ntomolog-enkreise gerissen hatte, und das bleiche, bebende

Antlitz des tief gebeugten Vaters zeigte mir, dass die Lücke auch im

Familienkreise eine nndusfüllbare sein werde . . .

Ich will hier eine kurze Lebeus-Skizze Rudolph Felder's bei-

fügen, aus welcher Sie ersehen werden, was für ein seltener Mensch der-

selbe gev/esen ist und wie Vieles und Vorzügliches er in der kurzen Zeit

seines Lebens zu vollbringen im Staude war.

Rudolph Felder wurde am i2. Mai des Jahres 1842 zu Wien

geboren. Sein Vi^ter, der hochgeachtete, derzeitige Bürgermeister der

Haupt- und Residenzstadt Wien, Dr. Cajetan Felder, war in der Lage,

dem einzigen Sohne eine sorgfältige Erziehung geben zu lassen und so

tindeu wir ihn am Josephstädter Gymnasium als einen der ausgezeich-

netsten Schüler uud später an der Wiener Hochschule, wo er die juridisch-

politischen Studieii mit dem besten Erfolge absolvirte.

Obwohl er keine besondere Vor!"ebe für das juridische Fach hatte

uud sich schon seit seinen Knabeujahren mehr zu naturwissenschaftlichen

Studien hingezogen fühlte, vennlasste ihn doch seine in allen Richtungen

hervortretende natürliche Anlage zur erschöpfenden Gründlichkeit, die

begonnenen Berufsstudien bis zur Erlangung des Doctorgrades fortzu-

setzen und eben sollte er in der Woche das letzte Rigorosum ablegen,

in welcher er für immer aus diesem Leben abberufen wurde.

Neben seinen Berufsstudieu waren es, wie bereits angedeutet wurde,

die Naturwissenschaften, welche ihn seit seiner frühesten Jugend vorzugs-

weise beschäftigten.

Als Knabe von 10 Jahren war er bereits ein tüchtiger Botanikei-,

der sich nicht damit begnügte, die getrockneten Pflanzen in sein Herba-

rium einzulegen und nach irgend einem modernen Handbuche zu deter-

miniren, sondern der über dieselben Aufschlnss suchte auch in den ältesten

Schriften und Werken dieses Faches. Es ist charakteristisch für Felder,

6*
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dass er sich schon als Knabe die Werke eiues Clusius und Rumpf aus

seinem Taschengelde zu verschaffen wusste. Sein damaliger Lehrer

Dr. Doleschall, derselbe, welcher später als Arzt in holländischen

Diensten auf Araboina lebte und daselbst am 26. Februar 1859 als geach-

teter Naturforscher dem Einflüsse des Klimas erlag — unterstützte die

Bestrebungen seines begabten Schülers und führte ihn auch später in

das zoologische Fach ein.

Selbstverständlich waren es da die Lepidopteren, welche ihn zumeist

anzogen und fesselten, waren sie doch in den Sammlungen seines Vaters

so reich vertreten,

Felder blieb aber nicht auf der Station des Sammlers stehen, wie

so viele Andere: er studierte die Lepidopteren gründlich und suchte den

natürlichen Zusammenhang und die Verwandtschaften derselben zu erfor-

schen, um zu einer systematischen Reihung derselben zu gelangen.

Darwin's und Wallace^s neue Theorien fe.sseltcn uud interessirteu

ihn, wie jeden denkenden Naturforscher, er unterwarf sich ihnen jedoch

nicht blindlings, wie er überhaupt überall und jederzeit sich bestrebte,

durch gründliche Studien sich ein sclbstständiges, eigenes Urtheil zu

gewinnen. Die Systematik der von ihm bevorzugten Insekten-Ordnung

beschäftigte ihn vorzugsweise, wobei er ganz neue Wege einschlug und

zu neuen Gesichtspunkten gelangte. — Die in unseren Schriften publicirte

Abhandlung: „Species lepidopterorura huc isque descriptae , in ordinem

systematicam digesta, worin die Rhopalocera in einer natürlichen Reihen-

folge aufgezählt werden und welche von den Fachmännern aufs günstigste

aufgenommen worden ist, liefert einen Beleg dafüi\

In ähnlicher Weise sollten später auch die Heterocera bearbeitet

werden, für welche er eine ganz neue Reihenfolge im Auge hatte und

er beabsichtigte, nach Vollendung des Novara-Werkes eine systematische

Bearbeitung sämmtlicher Lepidopteren, mit ausführlicher Begründung der

von ihm beantragten Neuerungen herauszugeben, welche Absicht leider

durch den frühen Tod des genialen Mannes vereitelt wurde.

Durch seine Publicationen, welche er meistens in Gemeinschaft mit

seinem Vater herausgab *) und durch seine ausgebreitete Correspondenz

mit den Fachmännern Deutschlands, Englands, Frankreichs, Nord-Ame-

rika's uud selbst Neuhollands . . . wobei ihm seine umfassenden Sprach-

kenutnisse zu Statten kamen, hatte er sich bald einen geachteten Namen

*) Ueber das Verhältuiss der Mitarbeiterschaft erhielt ich durch Herrn
Dr. Cajetan Felder folgende Aufklärung: ,Die meisten seiner Arbeiten

erschienen" — schrieb mir Felder senior — „zugleich unter meinem Namen.
Es war das eine Nothwendigkeit, sonst wäre er niemals zu einer Veröffentlichung

zu bringen gewesen. Von mir ging nur der erste Anstoss, hie und da die Form,
hie und da die Beseitigung einer aufgestossenen Schwierigkeit aus — das Detail

der Arbeit war durchaus nur von ihm."
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erworben. Seine scharfe Beobachtungsgabe, sowie seine seltene Gründlich-

keit, unterstützt von einem ungewöhnlichen Gedächtnisse, imponirten

zumal und vermittelten, dass Naturforscher und Reisende im Vertrauen

auf seine Kenntnisse, die Ausbeute ihres Sammelfleisses dein jung-en For-

scher zur Bearbeitung und Veröffentlichung- zusendeten.

Auf diese Weise erhielt und bearbeitete Felder die Lepidopteren

aus den Sammlungen seines ehemaligen Lehrers Dr. Doiesciiall von den

Molukken; die der niederländischen Expedition „Et na" aus Neu-Guiuea;

die Lepidopteren, welche Dr. Sem per auf den Philippinen gesammelt

hatte, die von Lorquin in Californien, Utah und Souora und später auf

deu Inseln des Malayischen Archipels gesammelten, jene von Castelneau
aus Malacca und theilweise auch die von Wallace von seiner grossen

Reise im genannten Malayischen Archipel herstammenden. Ebenso deter-

minirte er die herrliche Ausbeute des rühmlichst bekannten „Naturfor-

schers am Amazonenstvome", Henry Bates, die Lepidopteren des uner-

müdlichen deutschen Forschers Alexander Lind ig aus Columbien und

die von Dr. Moritz in Venezuela, von Hede mann in Mexico, von

Nie tu er auf Ceylon, von Freih. v. Ransonnet ebenda gesammelten;

endlich bearbeitete er auch noch die ausgeziMohnete Sammlung von He-
teroceren des bekannten südafrikanischen Naturforschers Tri man und

die Lepidopteren, welche unser berühmter Landsmann Dr. Wel witsch
aus Congo und Loanda mitgebracht hatte. Das Manuscript über die letzt-

erwähnten Lepidopteren liegt vollendet vor uns und wird unter dem Titel:

„IterWelwitschianum" aus Felder's Nachlass der Oeflfentlichkeit übergeben

werden — es war neben dem grossen Novara-Werke seine letzte grössere

Arbeit.

Aber alles dieses war es nicht allein, was den nie ruhenden Mann
in seinen Mussestundeu beschäftigte.

Er fühlte das unabwei.sbare Bedürfniss, in alle Zweige des mensch-

lichen Wissens einzudringen und sich über die wichtigsten Probleme un-

seres Daseins aufzuklären.

Dabei begnügte er sich nirgends mit einer nur oberflächlichen,

encyklopädischen Bildung, sondern forschte in den Quellen und Haupt-
werken nach, die er eifrig las und studirte.

So verfolgte er beispielsweise die Entwickelung des religiös-philo-

sophischen Gedankens von den frühesten Zeiten an bis zur Gegenwart
herab und las zu diesem Behufe die Kirchenväter, besonders die Schriften

des heiligen Augustiu — er ermüdete nicht die vergilbten Blätter der

Mystiker und Scholastiker des Mittelalters durchzugehen und setzte seine

Studien fort bis er bei Kant, Fichte, Schilling und Schopenhauer ange-
laugt war.

Die Schriften der grössten Denker aller Zeiten, sowie auch die

heryorragenden Werke der extremsten Richtungen und Gegensätze blie-
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bou ihm nicht uubekannt; er hatte sie fast alle gelesen: Humboldt und

Büchner, Darwin und Wagner, Agassiz und C. Vogt, Liebig und Mole-
schott, Strauss und Bauer, sowie Günther und Montalembert; Schlosser,

Gervinus, Macaulay u. s. w. Er bewältigte ein so colossales Bücher-
materiale, dass die Anführung desselben hier ermüden würde.

^^ as er las excerpirte er sich, es haftete aber ausserdem so fest in

seinem staunenswerthen Gedächtnisse, dass er in Gesprächen oft den

Wortlaut des vor Jahren Gelesenen mit überraschender Treue zu citiren

im Stande war.

Das auf diese Weise gewonnene reiche Wissen benützte Felder nie,

um im Umgänge mit Anderen damit zu pruuken. Im Gegentheile vermied

er es mit Sorgfalt, davon zu sprechen oder ,-ich überhaupt damit hervorzu-

drängen. Der Gewinn, welchen er aus seinen unermüdlichen, fortgesetzten

Studien zu ziehen beabsichtigte, sollte nur darin bestehen, mit sich und

in sich klar zu werden und seinen Charakter zu veredeln.

Er war dalur ein stiller, in sich gekehrter Gesellschafter, der nur

selten au aligemeinen Gesprächen und Discussionen Theil nahm — geschah

es aber, dann überraschte er gewiss durch sein reifes Urtheil und sein

gründliches Wissen. Der stille, bescheidene Mann gewann sich aber nieijr als

Andere, die hierzu den Markt des Lebens aufsuchen, eine Schaar wahr-
haft treuer Freunde, denn er war eiu vortrefflicher Mensch und ein

durcliaus reiner Charakter, zu dem sich Alle, die ihn näher kenneu lern-

ten, hingezogen fühlten und die ihn dauernd liebten und verehrten.

Es liegen mir zwei Naclirufe vor, welche zwei seiner Collegen im

ersten Schmerze über den Verlust ihres Freundes niederschriebeu und die

ein beredtes Zeugniss dafür sind, wie lieb und theuer ihneu der Dahin-

geschiedene gewesen ist.

Fortan und ununterbrochen vertieft in eruste Studien und allzusehr

gefesselt durch den Reiz des Wissens, übersah Felder leider die Ruhe-

punkte, welche uns das Leben auf unserer Wanderung darbietit und die

zur Erholung und Kräftigung nothwendig sind, weun der Wanderer nicht

bis zu Tode ermüdet werden soll.

lu den glücklichsten Verhältnissen lebend, vermied er es fast ängst-

lich, an den Zerstreuungen und Vergnügungen des Lebens Theil zu neh-

men — die Studierstube war sein Himmel, in dem er sich glücklich fühlte

und die Familienstube seine Welt, ausserhalb der er keine der Freuden

suchte, die Andere in seinem Alter nur zu oft zu Grunde richten.

So erfüllte sich das Verhängniss. Die kräftige Natur konnte den

Schwingen des Geistes nicht mehr folgen, sie erlahmte allmälig und schon

im Frühjahre 1866 kamen schwere Stunden des Leidens. Eine Lungen-

affection , welche die Aerzte anfänglich nicht für bedenklich iiielten,

belästigte ihn bis zum Frühjahre l87i, wo sich heftige Krampfanfälle

dazu gesellten und der Krankheit einen ernsteren Charakter gaben.
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Es stellten sich Symptome grossei* Abspannung; ein und er selbst fühlte,

dass seine Kräfte allniälig- schwanden. Wenige Tage nach diesen Anfällen

befiel ihn ein heftiger Kopfschmerz, den kein Mittel zu lindern vermochte,

er klagte, dass er nicht mehr zusammenhängend zu denken vermöge und
verfiel bald in ein Delirium, in welchem freundliche Bilder aus seiner

frühesten Jugend au seinem Geist vorüberzogen . . .

Nur einmal iiocli kehrte die Besinnung wieder, die damit erwachten
Iloil'uungen dauerten aber nicht lange — Felder entschlief nm "29. März
1871 für immer — der Tod hatte seinem Leiden ein Ende gemacht!

In dem Folgenden führe ich die von R. Felder theilweise in

in Gemeinschaft mit seinem Vater publicirten Schriften an;

18;J9 und 1860.

Lepidopterologische Fragmente. Erschienen in Lederer's Wiener

entomologischen Monatschrift, Band III u. IV, in sechs Fortsetzungen

(Band III, 178-186, 263-272, 321—328, 390—405. Band IV, 97—
112, 225—251 J.

Es sind darin 100 Arten exotischer Falter, theils ganz neue,

theils bisher nur in Einem Geschlechte oder unvollstäudig bekannte,

ausführlich beschrieben, von denen 27 auf 9 prachtvollen Tafeln

abgebildet sind. Sämmtliche Arten befinden sich in der Felder^sclien

Sammlung und .stammen aus dem MalayLschen Archipel (43), aus

Ostindien (12), von den Philippinen (2), aus Central-Afrika (4), aus

de)n Cafferulande (3), aus Südamerika (3), Nordamerika (3) u. s. w.

Die Diagnosen sind lateinisch, die loeigefügten, zahlreichen syste-

matischen und kritischen Bemerkungen in deutscher Sprache abge-

fasst. Es sind auch drei Gattungsgruppen neu aufgestellt.

1860.

Lepidoptera nova in peninsula malaica collecta, diagnosibus

instructa. Erschienen in der Wiener entomologischeu Mouatschritt,

Band IV, 394 u. AT.

Es sind darin 31 ueue Arten der Felder^schen Sammlung be-

schrieben und drei neue Gattungen aufgestellt. Die Diagnosen sind

lateinisch.

1861 und 1862.

Lepidoptera nova Columbiae, diagnosibus collustrata. Erschienen

in der Wiener entomologischpn Monatschrift in drei Serieu u. z.

:

Band V, 72—87, 97— 1H. Band VI, 108— 141.
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Es sind darin 141 neue Arten aus der Felder- und Kaden-

scheu Samüllung beschrieben, welche grösstentheils durch Dr. Moritz
und Alexander Lind ig gesammelt worden sind. Die Diagnosen

sind in lateinischer Sprache abgefasst und zwei neue Gattungen

aufgestellt.

1861, 1862 und 1863.

Lepidoptera nova a Dre. Carolo Semper in insulis Philippinis

COllecta. Erschienen in der Wiener entomologischen Monatschrift

in drei Serien u. z.: Band V, 397— 40G. Band VI, 282-294. Band

Vri, 105—127.

Es sind darin 103 neue Arten aus der Felder- und Semper-

schen Sammlung beschrieben und in lateinischen Diagnosen charak-

terisirt: für einige mussten neue Gattungsgruppeu (im Ganzen 3)

aufgestellt werden.

1862.

Observationes de Lepidopteris nonnuUis Chinae centralis et

Japoniae. Erschienen in der Wiener entomologischen Mouatschrift.

Band VI. 22—40.

Es sind darin 70 Arten, grösstentheils ganz neu beschrieben

oder festgestellt. Sie stammen von dem Missionär Dr. Mnirhead
aus Shanghai her und wurden in den Provinzen Kiang-Su und Tse-

kiang gesammelt. Beigefügt sind einige Arten aus Japan, welche

von Dr. Siebold herstammen. Sämratliche Arten befinden sich in

der Felder'schen Sammlung.

1862.

Specimen faunae lepidopterologicae riparum fluminis Negro
superioris in Brasilia septemtrionali. Ersciiieneu in der W^iener

entomologischeu Monatschrift. Band VI, 65-80, 109-126, 175—192,

229-235.

Es sind darin 191 Arten, darunter 68 ganz neue, beschrieben

und durch lateinische Diagnosen charakterisirt. Sie stammen vom

oberen Theile des in den Amazonenstrom mündenden Flusses Negro

und sind um so interessanter, als diese Gegenden von Bates nicht

besucht worden sind, die Sammlungen Bonpland's, Natterer''s

und Wallace^s von eben daher aber durch einen unglücklichen

Zufall theils am Meere, theils durch Feuer während der Reise,

gäSizlich zu Grunde gegangen sind. Die Arbeit schliesst sich daher

an die über die Schmetterlinge des Amazonenstromes von Bates an

und erweitert unsere Kenntnisse über die Schmetterlinge Brasiliens

und die geographische Vertheilung derselben bis au die Grenzen

Colunibiens und Venezuelas hin.
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Dr. Cajetan Felder hat die kleiue Sauinilung im Jahre 1861

in Paris acquirirt. Für mehrere der beschriebenen Arten mussten

ueue Gattungsgruppen (im Ganzen 9) aufgestellt werden. Es sind

überall reichliche kritische Bemerkungen über die Berechtigung

mehrerer Gattungen und Arten, sowie über systematische Stellung

derselben, und interessante Notizen beigefügt.

1864.

Species Lepidopterorum hucusque descriptae vel iconibas ex-

pressae, in seriem systematicam digestae. Erschienen in den

Schriften der k. k. zoologisch-botanischen Ge>ellschaft, Band XIV,

Abhaudl. 289 u. ff.

Es werden hier die Rhopalocera mit 10 Gattungen und 533

Arten in einer neuen systematischen Reihenfolge aufgeführt und

bei jeder Art das Vaterland angegeben, feruers die in den Catalogen

Doub 1 ed ay''s, Gray's, VValker's und Guenee''s ausgelassenen

Synonyme und Citate ergänzend beigefügt. Am Schlüsse sind reiche

Notizen und Bemerkungen über die einzelnen Arten und deren

berechtigte systematische Stellung u. s. w. beigegeben.

1860 und 1861.

Lepidopterorum Amboinensium a Dre. L. Doleschall annis
1856 1858 coUectorum species novae, diagnosibus coUu-
Stratae. Erschienen in den Sitzungsberichten der k. Akademie der

Wissenschaften zu Wien, Jahrg. 1860 u. 1861.

Es sind hier 106 neue Arten der Felder'schen Sammlung (56

Rhopalocera und 50 Heterocerd) durch lateinische Diagnosen charak-

terisirt und gelegentliche Bemerkungen erläutert. Für mehrere

mussten neue Gattuugsgruppen (im Ganzen 17) aufgestellt werden.

1868.

Diagnosen neuer von E. Baron Ransonnet in Vorder-Indien ge-

sammelter Lepidopteren. Erschienen in den Schriften der k. k.

zoolog.-botan. Gesellschaft, XVIII. Band, Abhandl. 281 u. ff.

Es sind im Ganzen 11 ueue Arten beschrieben und über Va-
rietäten bekannter Arten Notizen beigefügt; ferner ist eine neue

Gattung aufgestellt. Eine Aufzählung sämmtlicher von Baron Rau-
sonnet gesammelter Schmetterlinge findet sich in dem Reisewerke :

Ceylon, Skizzen seiner Bewohner und seines Thier- und Pflanzen-

lebens, von dem genannten Reisenden.

Bd. XXII. AbhaDdl. 7
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1869.

Diagnosen neuer von dem k. k. Oberlieutenant H. v. Hedemann
in Mexico in denJahren 1865 -67 gesammelten Lepidopteren.
Erschienen in den Srhriften der k. k. zoolog.-hotan. Gesellschaft,

Band XIX, S. 465 u. ff.

Es sind 38 neue Arten aus der Abtheilung der Rliopalocera

beschrieben und die Beschreibung zweier aus Cuernavaca stammen-

der Hesperiden-Arteu, welche iu einer Pariser Sammlung aufge-

fuudeu wurden, beigegeben.

d864.

Keise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den
Jahren 1857—1859. Zoologischer Theil. Lepidoptera I.

Von diesem Piachtwerke, welches durch ausgezeichnete

Tafeln illustrirt ist und das wir mit C. Hopfer classiscii nenueu

können, liegt der erste Theil (mit 74 Tafeln) vollendet vor und

sind für den zweiten Theil die Tafeln (67) vorbereitet und das

Material geordnet.

In dem ersten Theile sind 945 Arten der Tagschmetterlinge

neu beschrieben, darunter aus der Gattung PapiZ/o allein 100 Arten,

von denen nur 7 früher in Einem Geschlechte bekannt waren. Der

Text ist lateinisch mit deutschen Zusätzen und erläuternden An-

merkungen.

Es wird dieses Prachtwerk ein bleibendes Denkmal unseres

unvergesslichen Mitgliedes R. Felder sein!



Drei neue Arten der Gattung Sciara.

Von

Theodor Belingr zu Seesen am Harz.

(Vorgelegt in der Sitzung voai 7. Februar 1871.)

Jjjs gelang mir ira Jahre 1871 ausser deu früher in hiesiger Gegend

aufgefundeneu vierzehn neuen Species der Gattung Sciara^ welche von

Herrn Joh. Winnertz zu Crefeld in den Verhandl. der k. k. zool.-botan.

Gesellsch. in Wien von den Jahren 1869 und 1S71 publicirt sind, ferner-

weit drei bislang unbekannt gebliebene Arten zu entdecken, deren Be-
schreibung ich hier unter Einreihung in die in dem „Beitrage zu einer

Monographie der Sciarnien von Joh. Winnertz, Wien 1867" gebildeten

Abtheilungen und ünterabtheilungen folgen lasse.

II. Die UiiterraiidaUer mtiiidet in die Randader vor der

Gabelwnrzel.

A. Schwinger schwarz oder braun, der Stiel zaweiien ganz oder

zum Theil gelb, gelblich oder weisslich.

1. Taster schwarz oder braun.

B. Die daerader liegt in der Mitte der Interrandader.

a) Die Spitze des Cubitus der Flügelspitze

näher als die Spitze der unteren Gabelzinke.

Sciara ad ata. <S
2'5'""-, ? 3«""', nov. spec.

Tota fusco-aigra, abdomine opaco, thorace nitido , triseriatim nigro

piloso, antennis lougitudine fere cor^joris {<^) vcl capite thoraceque paulo

longioribus, coxis t'emoribusque dilute piceis vel fuscis, tibiis obscurioribus,

tarsis nigris, alis nigrescentibus basi fulvatis, nervis fusco nigris.

7 *
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cj Statur schlauk, die dicht, kurz uud fein behaarten, in gewisser

Richtung weisslich erscheinenden Fühler schlank, von V5 bis zu ganzer

Körperlänge. Die kurzstieligen unteren Geisseiglieder etwa doppelt, die

oberen dreimal so hoch als breit. Taster schwarz. Schwinger geschwärzt,

Schwiugerstiel schmutzig gelblich. Kopf und Mittelleib schwarzbraun.

Thorax glatt, etwas glänzend, in der Mitte mit drei ziemlich nahe ste-

henden , nach hinten etwas convergirendeu Reihen rückwärts anliegender

feiner schwarzer Härchen. Hinterleib gleichbreit, schlank, schwarzbraun,

rückwärts anliegend schwarz behaart. Zange breiter als die letzten Hiu-

terleibsringe, Wurzelglieder dick, eiförmig, schwarz gewinipert, die ein-

wärts gebogenen Endglieder knospenförmig, aussen anliegend behaart,

innen mit zahlreichen kurzen Dörnchen besetzt. An den langen, sehr

schlanken Beinen sind die Hüften und Schenkel hell pechfarbig (die der

beiden letzten Paare) oder gelblich braun (die des vorderen Paares).

Schienen dunkler pechbraun. Fasse schwarz. Spörnchen gelb. Schienen

wenig kürzer als die Füsse. Fersen der hinteren Beine merklich, die der

übrigen wenig kürzer als die Füsse. Flügel schwärzlich getrübt, stark

irisirend, an der Wurzel bräunlichgelb, und zwar diess mehr noch beim

Weibchen als beim Männchen, mit schwarzbraunen Randadern. Die übri-

gen Adern erheblich blasser. Gabelstiel von der Mitte der Mittelader

ausgehend. Querader in der Mitte der Unterrandader, welche jenseits

der Mitte des Vorderrandes unmittelbar oder nahe vor der Gabelwurzel

in die Randader mündet. Der wenig bogige Cubitus erreicht die Rand-
ader weit vor ihrer Spitze. /</ = 2y2, gh=i, kl = lm.^) Die Spitze des

Cubitus der Flügelspitze nur ganz wenig näher als die Spitze der unteren

Gabelzinke. Gabel gestreckt, die obere Zinke derselben wenig länger als

der Gabelstiel. Die Zinken der Gabel laufen allmälig und ziemlich gleich-

förmig divergirend bis zum Rande. Die Achselader fehlt.

^ Gleicht in der Färbung durchaus dem Männchen. Die kurz, fein

und dicht behaarten Fühlerglieder kaum ly^mal so lang als hoch. Hinter-

leib vor dem Eierablegen jederseits mit einer breiten gelblichgrüneu

Längsstrieme. Lamellen der Legeröhre oval, ziemlich lang bewimpert.

Fersen von ziemlich gleicher Länge mit den Füssen. Flügel schwärzlich

getrübt und irisirend. ftj zweimal so lang als f/Ä, Im etwas grösser als kl.

*) Herr Joli. Winnertz bezeichnet der Kürze wegen:

a) den Theil der Randader von der Mündung des Cubitus bis zur Spitze:
fg.,

6) den Abschnitt von der Spitze der Randader bis zur Mündung der oberen

Scheibenader: ^ä,

c3 den Abschnitt von der Mündung der mittleren Scheibenader bis zur Mün-
dung der unteren Scheibenader: kl,

d3 den Abschnitt von der Mündung der unteren Scheibenader bis zur Mün-
dung der Hinterader: Im.
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Die Mücke wurde am 18. April 1871 ia einem älteren, nicht sehr

dicht geschlosseneu Buchenbestande (Forstort Bucheubei-g des Reviers

Hohauseu) entdeckt, wo auf einer mehrere Quadratmeter grossen, mit

Sti'eulaub mehr als handhoch bedeckten Fläche sehr viele Männchen und

ein/eine Weibchen, verschiedene Paare in copula begriffen, rasch umher-

liefen. Auch am Nachmittage des folgenden Tages zeigten sich daselbst

in gleicher Weise Männchen zu Hunderten, Weibchen dagegen immer

noch verhältui.ssmässig wenige, alle sehr eifrig auf und zwischen der

Streulaubdecke sich umhertummelnd, unter welcher späterhin die Weib-

chen wohl ihre Eier abgelegt haben werden.

b) Die Spitze des Cubitus und die Spitze der

unteren Gabelzinke von der Flügelspitze

gleich weit entfernt.

Sciara gregarla. (^ 2'""'*, ? 4"""-, nov. spec

Thorace fusco-uigro nitidulo, triseriatim pilosulo, pruinoso, abdomine

nigro-fusco opaco, antennis validis, capite thoraceque paulo longioribus

(fem.), vel '/^ corporis (mas), pedibus dilute fuscis, tarsis obscurioribus

(raas), vel nigro fuscis (fem.), alis dilute fuliglnosis (fem.), vel subhyalinis

(mas), uervis costalibus validis, nigris.

(^ Statur kurz, gedrungen. Die ziemlich dicken, stark behaarten,

in gewisser Richtung weisslich oder grau schimmernden Fühler von halber

Körperläuge, an der Wurzel dunkler. Die gestielten Geisselglieder kurz,

die unteren fast ebenso hoch als breit, die obersten ein wenig länger als

breit, das letzte Glied etwa doppelt so hoch als breit. Taster und Schwin-

ger gelbbraun. Kopf und Mittelleib dunkel schwarzbraun, etwas glänzend,

Thorax mit 3 nach rückwärts convergireuden Reihen niederliegender

schwarzer Härchen, etwas weisslicli bereift, was in gewissen Richtungen

deutlicher hervortritt. Hinterleib schwarzbraun, opak, kurz und ziemlich

dicht nach rückwärts anliegend behaart, cylindrisch, gleich breit. Zange
breiter als die letzten Hinterleibsringe und stark entwickelt; Wurzelglied

dick, eiförmig, rundum mit nach hinterwärts gerichteten Wimperhaaren
besetzt; die fast kugeligen, kuospeuförmigeu, ziemlich lang behaarten

Endglieder an der Spitze nach innen mit einem starken, einwärts ge-

krümmten Dorne. Die ziemlich schlanken, kurz behaarten Beine schmutzig

bräunlichgelb, Tarsen etwas dunkler; Schenkel an der Basis auf der

Hinterseite mit einem kleinen, schwarzbraunen länglichen Flecke, Spörn-

chen wie die Beine bräunlichgelb. Schienen von gleicher Länge mit den

Schenkeln, Fersen der vorderen Beine merklich länger, die der hinteren

Beine dagegen wenig länger als die Füsse. Flügel fast wasserhell, nur

ganz wenig bräunlich gefärbt, etwas irisirend , mit starken schwarzen
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Randadeni, die übrigen Adern erheblich blasser. Gabelstiel von der Mitte

der Mittelader ausgehend. Querader in der Mitte der Unterrandader,

welche iumitteu des Vorderraudes ziemlich weit vor der Gabelwurzel in

die Randader mündet. Der wenig bogige Cubitus erreicht die Randader

ziemlich weit vor ihrer Spitze, fg sehr gross, fast sechsmal so gross als

gh, kl wenig kleiner als Im. Die Spitze des Cubitus und die Spitze der

unteren Gabelzinke gleich weit von der Flügelspitze entfernt. Die Zinken

der Gabel laufen im ersten Drittheile ziemlieh stark divergirend , von da

ab aber wenig auseinander tretend zum Rande. Achselader sehr blass, in

der Mitte der Achseizelle verschwindend.

§ Das erheblich grössere und stärkere Weibchen ist 4'"™- lang,

ziemlich schlank und laug gedehnt, gleicht in der Färbung dem Männ-
chen, ist aber im Ganzen duukler. Die ziemlich lang bewimperten Eud-
lamellen der Legeröhre verkehrt eirund. Beine entschieden dunkler als

beim Männchen, schwarzbraun, Fersen von ziemlich gleicher Länge mit

den Füssen, Flügel licht nussbrauu tingirt, stark irisireud. Die blasse

Achselader verschwindet jenseits der Mitte der Achselzelle. Hinterleib

derjenigen Weibchen, welche noch keine Eier abgelegt haben mit breiter,

schmutzig gelblichweisser Seiteustrieine.

Die Larven fanden sich im Monat April 1871 au vieleu Stellen und

meist in grossen, aus zahreichen Individuen gebildeten Gesellschaften in

einem älteren Bucheubestande (Forstort Buchenbei'g des Reviers Hohau-

sen) hiesiger Gegend auf weiter Fläche zerstreut unter der Laubdecke

des Bodens, wovon sie sich, in gleicher Weise die in Verwesung begrif-

fene untere Blätterschichte zart skeletirend, wie die Heerwurmlarven

»Sc. milltaris Now. es thun, ernährten.

Am 9. April 1871 aus dem Walde mit nach Hause genommene

Larven bildeten, auf eine mit Wasser angefeuchtete Glasplatte gesetzt,

einen ziemlich vollständigen, bis sechs Centimeter Länge erreichenden

Heerwurmszug. An einem hingelegten, zuvor mit Wasser angenässteu

Strohhalme erreichte der Larvenzug eine Länge von reichlich 10 Centim.

Neun Tage später, am 18. April, nachdem es am Tage zuvor fast

ununterbrochen und stark geregnet hatte, fanden sich im Walde die zahl-

reichen Larven an mehreren Stellen uuter der lockeren oberen, erst in

jüngerer Zeit vom Winde aufgewehten Streulaubschichte iu förmlichen

Heerwurmszügen begriffen, welche, verschiedenen Himmelsrichtungen fol-

gend, 5 bis S"""* breit und über 2 Decimeter lang waren. Die Züge be-

wegten sich meist uuter den zu oberst locker übereinander gehäuften

Laubblätteru hin, waren jedoch ohne Wegnahme von Blättern nicht sicht-

bar. Blossgelegt gerietlieu die Züge bald in Unordnung , indem sich die

Larven lichtscheu zwischen die tieferen Blätterlagen zurückzogen. An
anderen Stellen sassen an dem gedachten Tage die Larven unter der
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Laubdecke des Bodens in Haufen oder theils mehr, theils weniger lang

gedehnten Heerden fressend beisammen.

Am 24. April wurde nochmals Aehniic-hes beobachtet, jedoch befan-

den sich die Larven im Allgemeinen tiefer unter der Laubdecke als am
18. April.

Am 27- April zeigten sich die ersten, eben entstandenen Puppen
zwischen dem Laube, woselbst die Larven ein sehr unvollständiges, nur

aus wenigen Fäden bestehendes und deshalb eigentlich nur angedeutetes

Gespinnst gefertigt hatten.

Die verschiedentlich aus dem Walde mit nach Haus genommenen
Larven verpuppten sich daselbst in ähuliclier Weise uuter Anlegung eines

ganz dürftigen Gespinnstes.

Am 1. Mai auf eine angenässte Glasplatte gesetzte Larven formir-

ten sich daselbst bald zu Zügen, jedoch waren diese minder compact

oder geschlossen und weniger gut geordnet, als die Zuge der Larven von

Sciara militaris es zu sein pflegen.

Zu Anfang April aus dem Walde eingeholte und im Zimmer uuter

Streulaub unterhaltene Larven lieferten am 28. April Puppen und am
10. Mai, also nach 12 Tagen, das fertige Lisekt. Andere am 24. April

aus dem Walde mitgenommene Larven hatten sich im Zimmer am 4. Mai

verpuppt und ergaben am 18, und 19. Mai, also nach 14 bis 15 Tagen,
die Mücken.

Nochmals, am 26. Mai aus dem Walde nach Haus getragene Larven,

welche im Garten an schattiger Stelle in einem Kasten unter Streulaub

unterhalten wurden, hatten sich am 29. Mai in Puppen verwandelt, aus

denen am 10. Juni, also nach etwa 12 Tagen, während welcher Zeit die

Witterung regnerisch und unfreundlich kalt gewesen war, das fertige

Insekt hervorging. Unter 200 abgezählten Puppen befanden sich nur 10

Stücke, also fünf Procent männliche, alle übrigen gehörten weiblichen

Individuen an.

Im Walde wurden am 26. Mai noch ausschliesslich Larven und keine

Puppen, an einer Stelle aber schon ausgebildete Mücken in grosser

Anzahl auf der Laubdecke des Bodens umherlaufend gefunden. Am 9. Juni

dagegen war auch im Walde die Verpuppung im Wesentlichen vollendet.

Alle Puppen lagen uuter und beziehungsweise zwischen dem Laube ohne
eigentliches Gespinnst, statt dessen nur einzelne Fäden hier und da ohne

Zusammenhang vorhanden waren. Eine Woche später, am 16. Juni zeigte

sich im Walde schon überall das fertige Insekt, theils zwischen der Laub-
decke des Bodens, theils auf derselben umherlaufend und hier mehrfach

auch in copula, theils nahe über dem Boden umherschwärmend und in

einzelnen Exemplaren auch an Gräsern und sonstigen Pflanzen sitzend,

im Ganzen jedoch nur in massiger Anzahl und lange nicht so häufig, als
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nach der Menge der früher vorhanden geweseneu Larven und Puppeu sich

hätte erwarten lassen.

Im Uebrigen fanden sieh am 28. Juni an einer anderen Waldesstelle

noch Larven in einer ziemlich grossen Gesellschaft unter der Laubdecke

des Bodens. Aus den davon mitgenommenen Larven gingen bis 3. Juli

Morgens Puppeu hervor und schon am 10. Juli, oder nach 6 bis 7 Tagen,

waren die Mücken vorhanden. Die Dauer der Puppenruhe hatte in diesem

Falle durch die damals herrschende höhere Temperatur eine Abkürzung
erfahren.

Am 23. Juli wurden auPs Neue im Walde unterm Laube noch ziem-

lich kleine Larven gefunden, welche mit nach Haus genommen und auf

einen mit Wasser angefeuchteten Papierbogeu gesetzt, einen ordentlichen,

wenngleich ganz schmalen Heerwurmszug bildeten.

Späterhin waren nun bis in den Monat October hinein an verschie-

denen Waldesstellen ausgewachsene Larven zu fiuden und zwar überall

in grossen, häufen- oder heerdeuweise sich darstellenden Gesellschaften.

Mehrfache Beobachtungen über die Metamorphose der nach Haus getra-

geneu und im Garten zwischen Streulaub untergebrachten Larveu ergab

je nach der höheren oder niedrigeren Temperatur während der Puppen-

ruhe deren Dauer in Uebereinstimmung- mit den schon früher erzielten

Resultaten auf 5 Tage bis 12 und 14 Tage. (Letzteres Ende September

und Anfang October im Freien bei einer Temperatur, welche während

der Nacht einige Male bis nahe zum Gefrierpunkte sank.) Uebrigeiis

wurden vom 27. August an im Walde auch wieder Mücken angetroffen,

welche ihre Eier in zahlreichen Häufchen uuterra Laube ablegten und

dann rasch starben.

Am 27. August mit nach Haus genommene Larven verpuppten sich

bereits in der nächstfolgenden Nacht. Aus den in einem Cylinderglase

zwischen Waldstreulaub untergebrachten und in einem kühlen Zimmer

aufbewahrten Puppen gingen am 4. September, also nach 7 Tageu die

Mücken hervor. Diese legten in den nächstfolgenden Tagen ihre Eier-

klümpchen ab, aus denen schon vom 15. September Nachmittags an die

kleinen Lärvchen auszuschlüpfen begannen. Am 20. September waren auch

die letzten Eier ausgekommen, die Eiruhe hatte mithiu — und zwar im

Zimmer — nur eine bis zwei Wochen gedauert.

Ein anderes Cjlinderglas, worin gleichzeitig, nämlich in den Tagen

vom 5. bis 7. September Eier zwischen Streulaub abgelegt waren, wurde

im Garten an einer schattigen Stelle unter Gesträuch aufgestellt und

ergab erst am 27. desselben Monats, also nach etwa drei Wochen, junge

Larveu. Es hatte hiernach die Eiruhe im Freien mindestens eine Woche
länger gedauert als im wärmeren Zimmer.
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Es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, dass die Generation

dieser Mücke eine mindestens zweifache ist, nämlich eine Frühjahrs- und

eine Herbst-Generation. Die im ausgewachsenen Zustande 6"""* lange,

jmm. dicke, weisse, wasserhelle, resp. gewässert durchscheinende glän-

zende Larve hat einen schwarzbraunen, stark glänzenden, am Hinter-

rande mit den gewöhnlichen drei Ausbuchtungen der Sciaren-Larren

versehenen oder daselbst fein schwarz gesäumten Kopfschild von kaum
halber Breite des Körpers und lässt den Darminhalt schwarzbraun durch-

scheinen. Einige Tage vor der Verpuppung färbt sie sich bis auf die

äussersten Körperendeu erst gelblich, dann intensiver gelb und fertigt

ein gemeinsames, aus wenigen Fäden bestehendes sehr dürftiges Gespiuust

in gleicher Weise wie die Larve von Sc. militaris Now.

Die weibliche Puppe ist 3-5 bis 4'""'" lang, !"'"'• dick, schmutzig

bräunlichgelb mit einer Reihe scharf hervortretender schwäi'zlicher Stig-

men an jeder Leibesseite. Die Flügeischeiden reichen bis zur Mitte, die

Fussscheiden bis Ende des dritten Gliedes. Die männliche Puppe ist

nur 2'5"""' lang, 0*6'"'"* dick und die Fussscheiden reiclieu bei ihr bis

Ende des vierten Gliedes.

Eine Eigenthümlichkeit der Puppe ist, dass sie sich schon im Laufe

der ersten beiden Tage an den Scheiden schwärzlich färbt, während sol-

ches sonst bei den Sciaren-Puppeu erst kurze Zeit vor dem Ausschlüpfen

des fertigen Insekts zu geschehen pflegt. Gleichzeitig mit dem Schwärzen

der Scheiden färbt sich auch das übrige Colorit dunkler und mitunter

ziemlich lebhaft orangegelb.

Die kleinen ovalen glänzenden Eierchen, welche von je einem

Weibchen in einem Häufchen abgelegt werden, sind zuerst wasserhell

weiss, färben sich aber innerhalb der nächsten 24 Stunden weingelb und

behalten letztere Färbung bei bis zum Ausschlüpfen der Lärvchen.

Es ist in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Larven unter Um-
ständen im Walde offenkundige Heerwurmszüge in ähnlicher Weise bilden,

wie die Larven von Sc. militaris Now. und weil hierdurch das Insekt au

Interesse erheblich gewinnen würde, so ist dessen Lebensweise eine

besondere Aufmerksamkeit gewidmet und das Resultat der Beobachtung

in Vorstehendem so ausführlich dargelegt. Fest steht bis jetzt wenigstens,

dass die Larven in ihrem Verhalten vom Ei bis zur Puppe mehr Ueber-

einstimmung mit den Larven von Sc. militaris zeigen, als die bislang

bekannt gewordenen Larven irgend einer anderen Speeies der Gattung

Sciara.

'ai x W. Aliliandi.
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C. Die Qaerader liegt jenseits der Mitte der inter-

randader.

c) Die Spitze der unteren Gabelzinke der

Flügelspitze näher als die Spitze des

Cubitus.

Sciara arenaria. (S
2"""% 9 3 bis 3-5'""i-, uov. spec.

Thorace piceo -iiigro, uitido, trlseriatim piloso, lateribus iiigro

hirsuto , abdomine nigro - ciuereo vel fusco, opaco; pedibus fuscis vel

dilute piceis, tarsis obscurioribus ; anteunis validis, ciuer^o - pubesceu-

tibus, longitudine dimidii corporis ((^) rel capite thoraceque paulo

longioribus (?), alis hyaliuis ((;J") vel ciuerasceutibus (5), nervis mar-

ginalibus validis, fuscis, nigro-hirsutis,

(^ Statur kurz gedrungen, Taster aufäuglich schmutzig gelb,

später brauu, Schwinger geschwärzt, Schwingerstiel schmutzig bräuulich-

gelb. Fühler derb, V^ des Körpers lang, die dicht gelblich oder grau

behaarten langgestielten Geisselglieder fast ebenso breit als hoch , mit

Ausnahme des letzten Gliedes, welches doppelt so hoch als breit uud

stumpf kegelförmig zugespitzt ist. Kopf und Mittelleib dunkel pech-

braun, Thorax glänzend, auf der Mitte mit drei nahe bei einander

stehenden, nach hinterwärts etwas convergirenden Reihen rückwärts

anliegender kurzer schwarzer Härchen, an den Seiten aber mit län-

geren aufrecht stehenden schwarzen steifen Haaren ziemlich dicht

besetzt. Schildchen am Hinterrande mit schwarzen Wimperhaaren.

Hinterleib schwarzgrau bräunlich mit kurzen, nach rückwärts gerich-

teten schwarzen Haaren besetzt, die letzten Ringe etwas verschmälert.

Zange gross, die Basalglieder stark und breit, nach der Spitze hin

schmäler und daselbst gerade abgestutzt, die Endglieder knospenförmig

mit einwärts gebogener und mit haarförmigen langen schwarzen Dörn-

chen bürstenartig besetzter Spitze, im Uebrigen die ganze Zange gleich
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dem Hinterleibe mit nach rückv^ärts gerichteten schwarzen Haaren

besetzt. Hüften und Beine schmutzig bräunlichgelb, die Tarsen allmälig

dunkler, die letzten Glieder schwarzbraun. Die starken Schenkel von

gleicher Länge mit den Schienen, letztere etwas kürzer als die Füsse. Die

langen Spörncheu gelb. Flügel fast glashell, nur sehr wenig grau getrübt,

irisirond, die starken Randadern gelbbraun, stark schwarz behaart. Die

Querader steht jenseits der Mitte, fast am Anfange des letzten Drittels

der Unterrandader, welche in der Mitte des Vorderraudes und ziemlich

weit vor der Gabelwurzel in den Vorderrand mündet. Der ziemlich

gerade Cubitus erreicht die Randader weit vor ihrer Spitze. /</ gross,

viermal so gross als <;A, kl = Im. Die Zinken der Gabel ziemlich stark

divergirend, der Stiel länger als die Zinken und etwas blasser als die-

selben. Die fünfte Läugsader sehr flach bogig, fast gerade, die sechste

weicht zuletzt in stärkerem Bogen von ihr ab. Achselader fehlt.

5 schlank mit langgedehntem, nach liiuten zugespitztem Hiuter-

leibe. Die ziämlich lang schwarz bewimperten Endlamellen der Lege-

röhre elliptisch. Beine etwas dunkler als beim (^, licht pechbraun.

Flügel aschgrau getrübt, irisirend. Die Wimperhaare des Schildchens

stärker in's Auge fallend. Bei frisch ausgekommenen Weibchen sind die

drei letzten Leibesring-e obenauf schmutzig weiss wie die Seitenstriemen,

am Vorder- und Hinterrande aber und seitwärts mit schwarzgrauen

Linien eingefasst, welche ein ziemlich reguläres Viereck bilden.

Die 4'5'""'' laugen, 0"7"""' dicken weissen, gewässert durchscheinen-

den Larven mit kleinen schwarzbraunen glänzenden, am Hiuterrande mit

zwei seichten Ausbuchtungen und inmitten dieser Ausbuchtungen mit

feiner Auskerbung versehenen Kopfschilde fand ich am '20. Mai 1871 in

einem auf sandigem Boden stockenden Kiefernbestande {Pinus silvestris L.)

uuraittelbar unterhalb der Nadeldecke des Bodens, wo sie sich mehrere

Hundert gemsiuschaftlich innerhalb der Nadelerde ein aus solcher, aus

Sandkörnchen und aus ihi*en Excrementen bestehendes compactes Ge-

spinnst angefertigt hatten. Schon waren auch einige Puppen in dem

Gespinnste vorhanden und die saramt letzterem mit nach Haus geuom-

meneu Larven verpuppten sich sämmtlich bis zum 22. Mai. Puppe ä'ö""^'
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lang, O'S™""" dick, milcbweiss, frisch ausgekommea auf dem Riickeu un-

mittelbar hiuter dem Thorax mit einem langgedehnten unregelmässigea

griiulicheu Flecke. Fussscheideu bis Eude des fiinftea Gliedes reichend.

Die Imagiaes entschlüpften den in einem kühlen Zimmer aufbe-

wahrten Puppen am 31. Mai und 1. Juni und zwar Weibchen in ungleich

grösserer Anzahl als Männchen. Die Puppeuruhe hatte also 9 bis 10

Tage gedauert.
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Von

Dr. J. R. Schiner.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Februar 1872)

Ceber massenhaftes Auftreten einer Chlorops-Art.

Im letzten Sommer besuchte mich Professor Waga aus Warschau und

brachte eine ziemlich grosse Auzahl einer Chlorops-Art mit, welche in

der Umgebung Warschau'« oft iu fabelhafter Menge erscheint. Waga
hatte diese Art als Chlorops laeta Mg. determiuirt und über ihr massen-

haftes Auftreten in der Rerue zoologique (Tom. W. S. 4i>2. if.) schon vor

Jahren Mittheilung gemacht. Ich erwähnte diess in meiner österreichi-

schen Dipteren-Fauna (II. 213.) bei der genannten Art und fügte bei, da^s

wenn Waga's Determination richtig ist, sie einmal bei Warschau millio-

nenweise erschienen sei.*)

Der Zweifel, welcher mit dieser,Bemerkung ausgesprochen war, be-

stimmte nun H. D. Waga, mir Exemplare der betreffenden Art mitzu-

bringen, und mich um die richtige und massgebende Determinirung zu

ersuchen, lieber das Vorkommen derselben theilte er mir Folgendes mit:

, Diese Chlorops-Art erscheine alle Jahre, Ende Sommers in unzäh-
liger Menge unter der Kuppel der Warschauer Sternwarte, wo sie von

ihm zum erstenmale beobachtet worden war. Dieselbe Erscheinung zeigte

sich auch alljährlich au den Plafonds der im Winter nicht geheizten Salons

im Schlosse Krölikarnia, '/^ Meile von Warschau entfernt. Weiters
unter denselben Verhältnissen auch im gräflich Potocki'schen Schlosse

Krzeszowice, unweit Krakau. Das letztgenannte Schloss habe zwei

Eckthürme, in welchen sich Wohnungen befinden, und an den Plafonds

*3 Waga berechnete, dass am Plafond eines Gartenhauses in Warschau
gleichzeitig 17,971.200 Individuen sassen.
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dieser Wohuuugen erschieuen jährlich diese Fliegen. Alle diese Lokalitäten

seieu von Feldern umgeben, auf denen Cerealien uud vorzugsweise Wei-

zen gebaut werden."

So weit Waga. Eiuen empfindlichen Schaden haben die Fliegen

nirgends verursacht.

Ein Blick auf die mir vorgelegten Exemplare zeigte mir, dass mein

ausgesprochener Zweifel über die Determinirung der Art begründet war.

— Von Chlorops laeta Mg. konnte hiebei keine Rede sein. Indessen war
ich, bei der bekannten Schwierigkeit, Chloropinen richtig zu bestimmen,

nicht sogleich in der Lage, über die Art einen bestimmten Aufschluss zu

geben, und ich versprach daher H. Waga vorerst die gesammte Chloro-

pinen-Literatur aufmerksam durchzugehen und über das Ergebniss seiner

Zeit an diesem Orte zu berichten.

Bei meinen diessfälligen Studien und Erhebungen habe ich vorab

ein zwar sicheres, aber wenig erfreuliches Resultat gewonnen. Die Ver-

wirrung in der Sjnouymie der Chlorops-Avieu ist so gross, die Unsicher-

heit über die Angaben, rücksichtlich des Auftretens und der Art der

Beschädigung, welche sie veranlassen, ist so bedeutend, dass sie als fast

gänzlich unbrauchbar bezeichnet werden müssen. Unter Chlorops taeniopus^

Chi. strigula, Chi. nasitta, Chi. lineata., Chi. notata, hypostigma., circumdata,

glabra u. s. w. versteht Jeder eine andere Art und man könnte als Re-

sultat der verschiedenen Angaben höchstens als sicher annehmen, dass

eine gewisse Gruppe der Chloropinen von gelber Farbe, mit schwarzge-

striemtem Rückenschilde uud mehr oder weniger dunkelgefärbtem Hinter-

leibe, sich als den Saaten schädlich erwiesen habe.

Die Unsicherheit bei der Determinirung der Arten dieser Gruppe

beruht, meiner Ansicht nach, hauptsächlich darauf, dass auf Farbenunter-

schiede ein allzu grosses Gewicht gelegt wurde uud daher viele Varietäten

als Arten beschrieben worden sind. Ich überzeugte mich davon vor einigen

Jahren, als mir durch H. Professor Haberlandt aus Ungarisch-Alten-

burg eine grössere Anzahl von Chloropinen eingesendet worden war, die

unter ganz gleichen Verhältnissen gesammelt worden waren und auch H.

Künstler mir fast gleichzeitig ähnliche Exemplare aus der Umgebuug
Wiens überbrachte. Wollte ich auf Farbenuuterschiede, auf das Vorhanden-

sein oder Fehlen der schwarzen oder brauneu Flecke an den Brustseiten,

auf die mehr oder weniger ausgebreitete dunkle Färbung des Hinterleibes

u. dgl. Rücksicht nehmen, so müssten die vorliegenden Stücke mindestens

in drei Arten gebracht werden, und doch schien es mir, als ob es sich in

der Wesenheit doch nur um Varietäten einer einzigen Art handle, als ob

ein einziger Name für alle weitaus genügen würde. Die ganz gleiche

Lebensweise der Larven, die ähnlichen Beschädigungen der Halme, durch

dieselben der Umstand, dass unter den Alteuburger und Wiener Exem-
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plareu alle Farbenunterschiede vertreten und überdiess unter denselben

Zwijsclienformen vorhanden waren, welche eine exacte Anwendung der

einzelnen Beschreibungen auf dieselben bedenklich erscheinen Hessen Alles

deutete darauf hin, dass meine Meinung wohlberechtigt war.

Es fehlen eben bei der bezeichneten Gruppe der Chloropiuen pla-

stische Merkmale zur sicheren Unterscheidung derselben, oder es wurden

solche, wenn sie ausnahmsweise vorhanden sind, von den Beschreiberu

zu wenig beachtet. Am brauchbarsten werden sich, meinen Erfahrungen

nacli, in letzterer Beziehung erweisen: die Gestalt des Kopfes, beziehungs-

weise die Form des Profils, hauptsächlich bedingt durch das mehr oder

weniger Hervortreten der Stirne und durch die Breite oder Schmalheit

der Wangen, ferners die Beschaffenheit des Fliigelgeäders. Letzteres

kaun nunmehr mit aller Bestimmtheit zur Unterscheidung nahe verwandter

Arten benutzt werden, da. mit Hilfe meines einfachen. Jedermann leicht

zugänglichen Zeicheuapparates ganz richtige und vollkommen genaue Flii-

gelabbildungen angefertigt werden können.

Ein weiterer Uebelstand ist, dass auch dann, wenn genügende und

präcise Beschreibungen vorhanden sind, die neueste kritische Schule sich

berufen fühlt, für das vermeintliche Recht älterer Autoren eine Lanze

einzulegen und nach Willkür und individueller Ansicht ältere Namen zu

restauriren, die schon längst in anderer Weise angewendet waren und

wodurch der allgemeinen Confusion selbstverständlich erst recht Thor

und Riegel geöö'uet erscheinen.

Ich bin vielleicht mehr als ein Anderer berechtigt, mich über das

Unheil, welches diese „kritische Schule" angerichtet hat und forthin noch

anrichtet, auszusprechen, weil ich selbst durch längere Zeit ein Anhänger dieser

Schule war, und nun nach reiflicher Erwägung und gewonnener besserer Ein-

sicht derselben untreugeworden bin. Meines Erachtens ist den älteren Autoren

ihr Recht vollkommen gewahrt, wenn man den Namen, welchen sie einer

von ihnen zuerst beschriebenen Art geben, als Synonym zu den allgemein

recipirten oder doch in einem Hauptwerke verwendeten, gebräuchlichen

neueren Namen hinzufügt. Ein recht auffallender Beleg für meine Ansicht

mag hier angeführt werden.

Eine bei uns gar nicht seltene Empis-Art wurde von Meigen als

Empis maculata F. interpretirt und zu derselben von ihm selbst seine

ü'wjjpjs v«?-ie^afa als Synonym gestellt. Die Interpretation M eigenes wurde
von allen späteren Dipterologeu und selbstverständlich auch von mir in

meiner Fauna angenommen, und daselbst diese Art als Empis maculata

F. Mg. aufgeführt. Für eine zweite, naheverwandte, in unseren Donau-
auen häufige Art, welche Dr. Egger zuerst beschrieb, wurde der Name
Empis argyreata augewendet. In der Berliner Eutomologischen Zeitung

(X. 238) bringt nun Loew eine Revision der Empis-Kri^n und behauptet,
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dass Fabr iciu s mit seiner Empis maculata nicht eigeutlich die Meigen'-
sche Art geineiut habe, sondern die Empis argyreata Egger. Letzterer

Art müsse daher nach dem Reclite der Priorität Empis maculata F . gegehevi

und die Meigeu'sche E. maculata selbstverständlich neu benannt werden,

er nenne sie desshalb Empis confusa. Da feruers Meigen seine eigene
Empis variegata irrig als Synonym zu Empis maculata gestellt habe, so

müsse auch diese Art re>.tauriit werden. Es ist daher Empis variegata

Egg. in Zukunft Empis maculata F. Lw. et non Meig. Empis maculata

Meig. (exclus. Syn.) Empis confusa Lw. und Fmpis mactdata Mg.
(partim), Empis variegata Mg. Lw. zu benennen.

Dabei ist aber zu erwägen, dass sehr verwandte Arten, wie Empis

a/fV'jn's Egg., Empis rava, macra und apicalis Loew, aus Sicilien und dem
Süden Europa's bekannt sind, von w^elchen Loew (im VIII. Theile M ei-

gens, S. 267) selbst sagt, sie ständen (inclusive der E. maculata^ confusa,

t'ariV^aia) einander so nahe, dass es oft recht schwierig sei, zu un-
terscheiden, ob man es mit specifischen Verschiedenheiten,
oder nur mit individuellen, vielleicht lokalen oder klimati-
schen Abänderungen zu thun habe. Empis maculata F. könnte also

nach diesem Bekenntnisse auch leicht irgend eine andere der oben ge-

nannten Arten sein und es ist sogar wahrscheinlich, dass Fabricius eine

der sicilianisc hen Arten bei der Beschreibung seiner Art vor sich

hatte, weil er beifügt: „Habitat in Italia Dr. Allioni", und weil Empis

argyreata Egg. bisher aus Italien nicht bekannt geworden ist.

Es war somit hier eine Nothwendigkeit nicht vorhanden, allgemein

recipirte Namen zu verwerfen, und da es geschah, wurde die Confusioa

nur um so grösser.

Der Anlass, warum ich derartige Uebelstäude hier besonders be-

rühre, liegt darin, dass Loew auch in einer kleinen Monographie der

Gattung Chlorops Mg. (Zeitschr. f. Eutom. des Ver. f. schles. Insektenk.,

15. Jg.) in ganz ähnlicher Weise vorgegangen ist und zur Verwirrung

welche in dieser Gattung ohnediess besteht, meines Erachteus nur noch

mehr beigetragen hat.

So bezog beispeilsweise Meigen die Beschreibung der Musca stri-

gula des Fabricius auf eine der gelben, schwarzgezeichneten Chlorops-

Arten aus der oben erwähnten Gruppe, und beschrieb diese Art hiernach

in seiner System. Beschreibung (Vf. 147) ausführlicher. Bisher fiel es

Niemanden ein, an der Meigen''schen Interpretation zu mäckeln und

vielfach wurde über Verwüstungen durch Chlorops strigula F. Mg. be-

richtet. In der Winthenrscheu Sammlung befindet sich ein von Meigen
revidirtes Stück seiner Chlomps strigula und nach diesem und der Mei-
gen 'sehen Beschreibung ist sie auch in meiner Fauna aufgenommen und be-

schrieben. Ebenda ist ferner eine zweite Chlorops-Art^ welche von Meigen
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als Chlorops c'mgulata sehr keuntlich beschrieben wurde, unter dem letz-

teren Nauieu aufgeführt. Jedermann wusste, was er unter Chlorops cingii-

lata Mg. zu verstehen hatte, und über Chlorops strigula bestand wenig-

stens ein gewisses Einverständniss. In der citirten Monographie behauptet

nun Loew, dass Musca strigula des Fabricius eigentlich die Chlorops

cingulata Mg. sei, es müsse daher in Zukunft Meigen's und aller späte-

ren Autoreu Chlorops cingulata, Chlorops strigula F. genannt werden.

Was Chlorops strigula Mg. und der übrigen Autoreu sei, ist daselbst

nicht erörtert und nur so yiel als ausgemacht hingestellt, dass meine
Chi. strigula mit Chlorops taeniopus Loew zusammenfalle.

Die Beschreibung, welche Fabricius von seiner Musca strigula

giebt, passt nun allerdiiig-; besser auf Chlorops cingulata Mg. als auf

Chlorops strigula Mg., sie passt aber keineswegs in dem Grade, um eine

allgemein angenommene und geläufig gewordene Nomenclatur abzuändern

und damit eine endlose Confusion zu bewirken. Fabricius nennt, um nur

Einiges hervorzuheben, die Hinterleibseinschuitte seiner Musca strigula

schneeweiss (segmeutorum marginibus uiveis), was sie bei Chlorops cin-

gulataMg. nicht sind. Loew selbst nennt sie in der Diagnose weisslich

(abdomen albido-cingulatum) und übersetzt diess in der Beschreibung mit

„weissgelblich", ja in der dem Texte beigegebeneu analytischen Tabelle

wird diese Art insbesondere damit charakterisirt, dass sie „auffallend

gelbe Hinterrandsäume" besitze. Fabricius ueunt ferners das

Schildchen seiner Art schwarz mit weissem Apicalpunkt und die Beine

schwarz. Chlorops cingulata Mg. hat aber ein schwarzes Schildchen mit

gelber Mittellinie und immer gelb- oder wenigstens heller gefärbte Beine.

Dazu kömmt noch, dass Meigen oft Gelegenheit hatte, bei seinen

Interpretationen Fabricius^sche Originalexemplare zu vergleichen und

dass die Fahr icius'schen Beschreibungen überhaupt, zumal bei Arten,

die seither durch neue Entdeckungen einen so bedeutenden Zuwachs er-

halten haben, wie die Chloropinen, durchaus nicht als beweiskräftig an-

erkannt werden können.

In der erwähnten Loew'schen Monographie finde ich überhaupt

wenig neue und wesentliche Aufschlüsse, welche die Determinirung der

einzelnen Arten sichern oder erleichtern würden. Es sind in derselben

48 Arten enthalten, wovon 28 als neu beschrieben sind. Von den bis da-

hin beschriebenen 64 Arten sind nur 20 berücksichtiget, und von diesen

über Chi. cereris Fabr., cingulata Mg., frontosa Mg., longicornis Ztt.

tarsata Ell., messoria FIL, aproximatonervis Ztt., puncticollis Ztt., gra-

cilis Mg., geminata Mg. und rufina Ztt. d.i. über 41 Arten, welche ohue-

diess genügend bekannt sind, und über weitere 9 Arten: Chi. fulvifrons

Hai., taeniopus Mg., speciosa Mg., didyma Ztt., ornata Mg., obscurella

Ztt., glabra Mg., trifasciata Ztt. und rufa Mg. kritische Bemerkungen
Bd. im. Abhandl. 9
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beigefügt, welche die bestehenden Zweifel zu beheben, uicht geeignet

scheinen.

Chlorops nafuta Schrank ist gänzlich verworfen, und für Chi. na-

siita Mg. der neue Name Cht. Meigenii eingeführt, Chi. (^Oscinis') nasuta

Ztt. aber mit Chi. speciosa Mg. ideutificirt. Meine Chi. didyma wird als

Chi. serena neu beschrieben, weil sie vou Chi. didyma Ztt. verschieden

sein soll und zu Chi. (^Oscinis) didyma Ztt. als Synonym Chi. sfcalaris

Mg. und Chi. pulchra Seh in. gestellt, woran, was meine Chlorops

piilchra mit ganz gelben Fühlern betrifft, anch nicht im entferntesten

gedacht werden kann. Chi- QOscini.?) laeta Ztt. soll fraglich mit

Chi. discicornis u. sp. identisch und Chi. ornata M e i g. dieselbe Art

sein, welche Zetterstedt (und auch ich) als Chi. circumdata Mg. be-

schrieben hat. Für Chi. ornata Loew ist die neue Gattung Chloropisca

aufgestellt, deren besonderes hervorragendes Characteristicum das ganz

flache Schildchen sein soll.

Es ist mir bei dem Studium dieser kleinen Monographie oft der Ge-
danke gekommen, als beabsichtige der Verfasser vorzugsweise, Alles, was

andere Dipterologen geleistet, und namentlich was in meinen Arbeiten

niedorgtlegt ist, als unbrauchbar zu markiren.

Ich kann es mir nicht versagen, zur Begründung dieses Ausspruches

einige recht auifallende Beispiele hier anzuführen.

Auf Seite 64 nennt er meine Deutung der Zettersted t'schen Os-

cinis didyma uicht nur unberechtigt, sondern in gar nicht feiner Weise

„geradezu unbegreiflich", weil Zettersted t's Art sich durch die helle

Färbung des dritten Fühlergliedes und durch die stets glänzend schwarze

Farbe des Fleckens zwischen den vorderen Hüften von meiner Chi. didyma

{Chi. serena Loew) unterscheiden soll. Ich bemerke, dass Loew mit sei-

ner Chi. didyma meine Chi. pulchra zu identificiren keinen Anstand nahm,

obwohl letztere Art immer ganz gelbe Fühler hat. Zetterstedt sagt

nun von seiner Art: macula verticis nigra majuscula, punctis geminis
flavis notata, speciem distinguit." Es ist also entschieden, dass Zetter-

stedt vor Allem auf die Beschaffenheit des Stirndreiecks das grösste Ge-
wicht legte, und dieser Umstand bestimmte mich auch, den Zetterstedt'-

schen Namen auf meine Art anzuwenden. Ich bemerkte diess ausdrücklich

in meiner Fauna (S. 213) und fügte bei, dass die Färbung des dritten

Fühlergliedes nicht ganz mit der Zetterstedt'schen Beschreibung über-

einstimme. Was bei diesem Vorgange unbegreiflich sein soll, vermag
wieder ich nicht zu begreifen, um so weniger, als ich, falls ich mich nicht

bemüht hätte, eine unnütze Vervielfältigung der Chlorops-Arteu möglichst

zu vermeiden, meine Chi. didyma hätte neu benennen müssen, wie es

Loew thatsächlich gethan hat.
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Bei Gelegenheit der Ideutiticirung meiner Chi. pulchra mit Chi. di"

dyma Loew (S. 67 und 69) bemerkt Loew im Bewusstsein, dass diess

doch uicht ganz so rund ablaufen dürfte, Folgendes: es schienen meine

Angaben über die Gestalt der schwarzen Zeichnung auf der Stirne aller-

dings nicht zu passen, „es Hesse sich aber aus denselben nichts rechts

Sicheres entnehmen'' da ich das Oce llen drei eck und die schwarze Zeich-

nung desselben so durch einander mengte, dass grosse Confusion entstehe.

Zum Glücke citirt nun Loew wörtlich meine diessfällige Angabe, aus

welcher hervorgeht, dass ich vom Stirndreiecke und nicht vom Ocellen-

dreiecke spreche, und ganz klar dieZeichnung desselben beschreibe, wie sie

inderThat bei meiner Art vorhanden ist, so dass ich auch heute daran nichts

ändern könnte. Freilich lässt sich die Confusion nicht vermeiden, wenn
meine Chi. pulchra um jeden Preis Chi. didimia, und mein Chi. didyma
die Chi. serena Loew sein soll.

Sehr eigenthümlich lautet, was Loew in der Anmerkung bei Chi.

glabra (S. 86) anführt. „H. Schiuer sagt," heisst es daselbst, „dass bei

Chi. glabra Mg. das schwarze Stirndreieck eigentlich nur die Stirnseiten

frei lasse und dass die Taster an der Spitze glänzend schwarz seien; er

gibt zugleich an, dass er ein von M eigen selbst als Chi. glabra bezet-

teltes Stück der Winner tz'schen Sammlung vor sich gehabt habe. Es
sei indessen die Schiner^sche Angabe über die Gestalt des Schwarzen

auf dem Ocelleudreick (ich sprach vom S tir r dreiecke) lediglich eine

ungeschickte und die Angaben über das Vorhandensein einer glänzend

schwarzen Tasterspitze eine falsche, indem er (Schiner) den schwarz-

gefärbten Cljpeus für die Spitze der Taster gehalten hat . . ."

Loew weiss also, dass ich den Clypeus mit den Tastern verwechselt

habe, ohne das Winnertz'sche Exemplar gesehen zu haben, und ist so

unvorsichtig, eine solche Behauptung bedingungslos auszusprechen, als ob

es absolut unmöglich wäre, dass die Tasterspitzen des von mir untersuch-

ten Stückes wirklich schwarz sind!

Bei Chi. ta.rsata Fll. führe ich in meiner Fauna (IL 217) an, dass

ich die Art in grosser Menge aus Larven zog, welche in Rohrstengeln
lebten und daselbst ohne Deformirung des Stengels sich verpuppten.

Loew bemerkt hierüber (S. 25): „Sie lebt übrigens nicht, wie Schiuer
sagt, in Rohrhalmen (ich sagte ausdrücklich und nicht ohne Absicht Rohr-

stengeln), sondern zwischen den Blättern der Triebspitzen, besonders

häufig derjenigen, weiche durch Z/^j9ara-Larven deforniirt sind, wie das

Giraud (Verh. der zool. bot. Ges. XIIL 12. 63.) angibt."

Wenn ich sagte, dass die Larven in Rohrstengeln leben, so schliesst

diess nicjit aus, dass sie auch zwischen den Stengelblättern vorkommen.

Zum Ueberflussse leben sie aber oft und meistens wirklich im Hohlräume des

Halmes, wie diess eben Dr. Giraud (1. c.) anführt: Elle (la larve) est

9 *
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tres frequente dans les tiges, habitees par les trois especes de Z/ij?ara— uud

weiter — dans certains cas — on voit quelques-unes dans le canal

occupe par la Lipara^ c'est meme la place habituelle de celles, qui ac-

compagnent la Lipara, similis — und endlich — les larves ou les pupes

sont quelquefois reuuies eu certaiu nombre dans le canal d'uue tige,

qui ne contieut pas d'autre insect . . .

Das stimmt gerade Alles genau mit meinen Angaben, da nicht

bezweifelt werden kann, dass Giraud mit „tige" eben nichts andei'es

bezeichnete als den Stengel!

Aus dem Vorstehenden wird mau entnehmen, dass ich, um zur De-

terminirung der Wag ansehen Chlörops-Art zu gelangen, auch die Loe wa-

sche Monographie der Gattung Cldorops Mig. recht genau durchgenommen

habe. Wenn ich trotzdem zu keinem ganz bestimmten Resultate gekommen

bin, so ist diess nicht meine Schuld. Ueber die schwierigste Gruppe der

Chlorops-Arten gibt eben auch diese Monographie keine bestimmten Auf-

schliisse. Loew hat die kleineu Clilorops-Arten mit ganz flachen Schild-

cheu in eine eigene Gattung, die er Chloropisca nennt, zusammengestellt.

Es ist nun allerdings keine Trage, dass die Waga'sche Art in diese

neue Gattungsgruppe gehört, allein schwer zu entscheiden, welcher Art-

narae derselben gegeben werden soll.

Voraussichtlich ist sie identisch mit jener Art, welche Loew als

Chloropisca ornata beschrieben hat, es ist aber nicht abzusehen, warum
dieser Art der Meigen'sche Name Chi. ornata gegeben werden soll.

Meigeu erwähnt nichts von der Flachheit des Schildcheus bei seiner Chi.

ornata; auch sollen die Fühler bei ihr ganz schwarz sein, was Alles die

Loew'sche Deutung ausschliesst. Nimmt man schon an, dass bei der yor-

liegendeu Art eine grosse Variabilität in der Färbung des Hinterleibes

die Regel ist, so läge es am nächsten, die Art Chi. circumdata Mg. zu

nennen, wie es Zetterstedt und auch ich in meiner Fauna gethan haben.

Bei Chi. circumdata gibt Meigen ausdrücklich an, dass das Schildcheu

weisslich und flach und die Fühler an der Basis rothgelb seien. Das

stimmt, mit Ausnahme der Hinterleibsfärbung Alles genau mit der vorlie-

genden Art. Bei ihr ist der Hinterleib vorherrschend gelb; es fallen nur

zwei schwai'ze Funkte au der Basis uud eine mehr oder weniger auffal-

lende Verdunkelung auf der Mitte des Hinterleibes auf.

Durch einen glücklichen Zufall erhielt ich durch H. v. Frauenfeld

vor wenigen Tagen 40 Stück einer Chlorops-Avt, die ich für identisch mit

der Waga 'sehen Art zu halten mich veranlasst sehe, da sie mit ihr, bis

auf die Färbung des Hinterleibes vollkommen übereinstimmt. Der Hinter-

leib ist bei derselben gelb, mit schwarzen, den Seitenrand nicht errei-

chenden Einschnitten. Die Art wurde von H. Otto Freih. r. Brück zur
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Deterniiniruug au die Gesellschaft eingesendet und über das Vorkommen

Folgendes beigefügt:

„Diese lästigeu Insekten zeigen sich seit drei Jahren in einer Villa

(in der Umgebung Fiume''s) beim Beginne des Herbstes, Gegen Ende October

ist ihr Auftreten so massenhaft, dass au sonnigen Tageu, wenn sie bei

offenem Fenster schwärmen, die Luft ganz verdunkelt ist, uud iu einiger

Entfernung der Schwärm wie Rauch aussieht. Das Sonderbare au der

Sache ist, dass sich diese Fliegen auf zwei Zimmer beschränken und sonst

die ganze Nachbarschaft davon verschont bleibt, so dass man versucht

wäre, die Ursache der Vermehrung iu deu Zimmern selbst zu suchen. Als

Anhaltspunkt könnte augeführt werden, dass gerade diese beiden Zimmer

vor einigen Jahren frisch mit Papiertapeteu belegt wurden und das mög-
licherweise die Eier dieser Fliegen damit eingeschleppt wordeu sind.

Möglicherweise sind jedoch diese Insekten an eine bestimmte Pflanze ge-

bunden, uud da sei zu bemerkeu, dass die Villa mitten in einem Parke

gelegen ist, iu welchem meistens südliche Gebüsche gepflanzt sind . .
,"

Wir hätten also hier eine Chlorops-Avt vor uns, die sich im Norden

und Südeu durch ihr massenhaftes Auftreten bemerkbar gemacht hat,

ohne dass gleichzeitig Beschädigungen unserer Culturgewächse durch die-

selbe wahrgenommen worden wären.

Da ich an der Identität beider Formen nicht zweifle und davon überzeugt

bin, dass die Fiumaner Art nichts weiter sei, als eine dunklere Varietät

der Warschauer, so erübriget mir nur noch über den Namen, welcher der-

selben gegeben werden soll, meine Ausicht bestimmt auszusprechen.

Vergleichen wir die vorhandenen Beschreibungen der kleinen Chlo-

rops-Avteu, so ist, wie erwähnt, sehr wahrscheinlich, dass die Chloropisca

ornata Loew, non M eigen mit unserer Art identisch ist. Ebenso fallen

mit derselben die Zetterstedt'schen Arten Oscinis circumdata und Ose.

notata zusammen und fraglich mögen auch CMorops oiotata, circumdata u.

ornata Mg. ferner CMorops brannicornis und rufiventris Mccj. mit unserer

Art identisch sein. Sicher kann angenommen werden, dass die in meiner

Fauna beschriebenen Arten: Chlorops liypostiuma, notata, circumdata und

lineata nach meinen seitherigen Erfahrungen nur als Varietäten der vor-

liegenden Art zu betrachten sind; die Herbeiziehung der Meigen^schen

Chlorops hypostignia und lineata erscheint nur iusoferne bedenklich, als

Meigen bei der ersteren Art angibt, dass sie ein ganz schwarzes fünftes

Tarseuglied habe, was bei keinem der mir vorliegenden Stücke der Fall

ist, letztere aber mit seiner Chi. glabra vergleicht, welche bestimmt nicht

einmal in die Gattung Chloropisca gehört.

Wir hätten somit eine erkleckliche Auswahl von Namen, die hier

augewendet werden könnten — icii finde mich aber bestimmt, zur Ver-

meidung weiterer Confusioneu die Art ganz ueu zu benennen und sie
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uach deu mir bekaiiuten und Forliegendcn Exemplaren so zu beschreiben,
dass sie in Zukunft nicht leicht wieder verwechselt werden kann. Ich
nenne sie:

Chlorops copiosa

und stelle folgende Synonyme bei:

Chlorops hypostiyma Schiu. Fauna II. 214.

„ circmndata Schiu. Ibid. II. 215.

„ notata Seh in. Ibid. 214.

„ lineata Seh in. Ibid. 215.

Chloropisca ornata Loew. Bresl. Eut. Ztschr. 15. Jg. 80.

Oscinis circamda'a Ztt. Dipt. Scaud. VII. 2612. 11.

„ notata Ztt. Ibid. VII, 2616. 14.

? Chlorops hypostigma Mg. System. Beschr. VI. 141. 2.

? „ notata Mg. 1. c. VI. 144. 10.

? „ circumdata Mg. 1. c. VI. 147. 17.

?? „ ornata Mg. 1. c. VI. 152. 27.

Kleinere Art von höchstens 1'" Lauge, meistens aber kleiner, die

Wangen ausserordentiicli schmal, das Schildcheu ganz flacji, seine Räuder
etwas erhoben, die mittlere Fläche grob punktirt, am Hinterrande einige

schwarze Börstcheu; die Flügel mikroskopisch behaart; Cubitalader vor

der Flügelspitze mündend, fast in gleicher Entfernung von der Radial-

und Posticalader. Die Costalader etwas über ihre Müuduug hinaustre-

tend; kleiue Querader vor oder unter der Münduug der Subcostalader

gestellt; der Abstand der beiden Queradern von einander dreimal so lang

als die Läng'e der kleineu Querader beträgt oder doch nur wenig länger

die Posticalader gegen den Flügelraud zu auöallend dünner, die übrigen

Adern von nahezu gleicher Stärke bis zum Rande, die Posticalader den

Flügrlrand nicht vollständig erreichend, plötzlich abgebrochen. Färbung

veränderlich, der Leib immer in geringerer oder grösserer Ausdehnung

gelb, der Rückenschild wie polirt, mit den gewöhnlichen schwarzen Längs-

striemeu; das Schildchen blassgelb, die Brustseiteu mit schwarzen oder

bräunlichen Flecken, die Beine gelb, der Hinterleib ganz gelb mit schwar-

zen Seitenfleckeu an der Basis (var. hypostigma Sc hin.), oder mit Aus-

nahme der Basis und Seitenrandes obenauf ganz schwarz (var. circumdata)
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oder schwarz und nxar der After gelb (var. lineata)^ zuweilen auch die

Eiiiscliiiitto gelb, wo dann schwarze, den Seiteuraud nicht erreichende

Uinterleibsbinden sich zeigen (var. notata^. Zwischen den angegebenen

Farbenverschiedeuheiten treten ausserdem alle möglichen Zwischen Färbun-

gen auf, wie beispielsweise bei den Warschauer Exemplaren, deren Hinter-

leib nur verdunkelt und mit bräunlichen, kaum zu regelmässigen Figuren

zii-<ammentretenden Zeichnungen geziert ist. Der Kopf ist gelb, das Stirn-

dreieck ziemlich gross, die Färbung desselben aber eben so veränderlich,

wie die des Hinterleibes, die Fühler sind an der Basis immer gelb, also

nie ganz schwarz, die schwarze Farbe aber oft nur auf den Rand des

dritten Fühlergliedes beschränkt oder sich so ausbreitend, dass eben nur

die äusserste Basis der Fühler heller erscheint.

Ich bin der Ansicht, dass eine Klarheit in die Kenntniss der Chlo~

rops-Arten nur dann gebracht Averden kann, wenn die vielen, auf Grund

der vorhandenen Beschreibungen durchaus nicht mehr sicher bestimmbaren

Arten, wie ich es vorstehend versucht habe, vorläufig zusammengezogen

werden und es einem späteren Moiiographen überlassen wird, dann, wenn

er bestimmte und fassbare Unterscheidungsmerkmale anzugeben im Stande

sein wird, etwa dennoch berechtigte Arten wieder auszuscheiden. Bis

dahin muss es aber möglich sein, über aufi'allende Erscheinungen, wie sie

uns durch Prof. Waga und Freih. v. Brück mitgetheilt worden sind,

möglichst bestimmte Aufklärungen zu geben und wenigstens mit annä-

hernder Gewissheit die Art zu bezeichuen und zu benennen, um die es

sich hiebei handelt.

Sollte dereinst ein glücklicherer Beobachter finden, dass zwischen

der Warschnuer und Fiumaner Art dennoch ein, wenn auch nur subtiler

Unterschied sich finden und ausdrücken lässt, so verschlägt es nichts,

wenn wir vorläufig so nahestehende Formen unter dem Namen Chlorops

copiosa zusammenfassen, da es sicher von Nachtheil ist, wenn beim Auf-

treten derselben Erscheinung au mehreren Orten die Art, welche sie

veranlasst, nach ungenügenden Beschreibungen uud mit ganz willkürlicher

Verwendung älterer Namen, mit den verschiedensten Namen bezeich-

net wird.

Ueber massenhaftes Auftreten der Chlorops copiosa dürften folgende

Mittheilungen herbeizuziehen sein.

\. Jenyu's berichtet (in Magaz. of natural history Ser. I. T. 5.

S. 302.) über massenhaftes Auftreten einer Chiorops-Art im September

1831 u. z. in den oberen Zimmern des Kings-College zu Cambridge. Die

Individuen bedeckten die Fenster in solcher Menge, dass sie undurch-
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sichtbar wurden. Die Ersclieinung zeigte sich durch vierzehn Tage. Die

Art ist nicht sicher determinirt.

2. Waga*'s erwähnte erste Notiz (iu der Revue zoologiqiie Tom
H. S. 49). Die Fliegen zeigten sich massenhaft am 20. September 1847

in einem Landhause des Grafen Puslowski bei Warschau; ferner.s —
wie seither — in der Kuppel de.s astronomischen Observatoriums zu War-
schau; die Art wurde als Chlornps laeta determinirt.

3. Kraus' über das massenhafte Erscheinen vou Chlorops laeta bei

Stuttgart im Herbste 1865 (]in dem Württemberg. Naturhist. Jahresb. Bd.

22. S. 125).

5. Perty^s über massenhaftes Auftreten von Chlorops in der Berner

Gegend (iu der Mittheilung d. Schweiz, naturf. Gesellsch. in Bern 1867

S. 233). Die Erscheinung zeigte sich im März 1866 bei Bern in der Villa

Lindenhof. Das befallene Haus wurde durch die Menge der Individuen

unbewohnbar. Schon früher zeigte sich dieselbe Erscheinung am selbeu

Orte u. z. im August 1864, im Herbste 1865 und wieder im Frühjahre

1866, wo die Fliegen wie bemerkt am zahlreichsten vorhanden waren, so

dass sie korbweise fortgetragen wurden. Auch zu Muri, dann in Uttigen

und in der Villa Villette, nicht weit vom Lindeuhofe wurden sie gleich-

zeitig beobachtet. Perty determinirte die Art als Chlorops lineata F.

5. K i esen wette r''s über Chlorops nasuta L. iu grossen Schwärmen
beobachtet (iu der Berliner Eutom. Zeitschr. Tom. T. S. 169.) Die Erschei-

nung zeigte sich im Spätsommer zu Zittau iu der sächsischen Oberlausitz;

dichte Wolken stiegen von dem Dache eines in der Stadt gelegenen Hau-
ses auf, und glichen so täuschend einem aufwirbelnden Rauche, dass man
mit Spritzen und Wasser herbeieilte, um das vermeintliche Feuer zu lö-

schen; erst bei näherer Untersuchung fand man, dass Millionen kleiner

Fliegen, die aus einer Dachlucke hervorschwärmten, diese Erscheinung

veranlassten. Auch in einigen anderen Häusern der Stadt fand sich die-

selbe Fliege in ungeheurer Menge vor. Kiesenwetter nennt die Fliege

Chlorops nasuta Mg., eine unbestimmte Art, und erinnert an Waga's
Mittheilung in einer Weise, dass es scheint, als halte er seine Fliege für

identisch mit der von Waga beobachteten.

6. Eine mündliche Mittheilung Dr. Ant. Kerner's, der einmal ein

massenhaftes Auftreten einer Chlorops-Art bei Mautern in Niederösterreich

beobachtet hatte. — Ich determinirte die Art damals als Chlorops circum-

data für Director Kollar, weiss aber nicht, ob er hierüber irgendwo eine

Mittheilung veröfientlichte, wie er beab>ichtiget hatte.
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lieber die Ursache das massenhaften Auftretens der Chlorops copiosa

will ich /u den vielen vorhandenen Hypothesen keine neue hinzufügen:

ich kenne sie eben nicht. Restimmte positive Aufschlüsse hierüber können nur

durch directe und präcise Beobachtungen gewonnen werden. Sicher scheint

es nur, dass mit Rücksicht auf die bekannte Lebensweise vieler Chlorops-

Arten, der Entwicklung unserer Art kaum anderswo, als in den Stengeln

und Wurzeln von Gramineen mit Erfolg nachgeforscht werden dürfte,

worauf ich hier mit dem Beifügen hinweise, dass hiebei unsere Cerealieu

nicht in Betracht zu kommen haben werden, da über Beschädigung der

Ernte durch eine ähnliche Chlorops-Art bisher nicht geklagt worden ist,

was bei dem massenhaften Auftreten der Fliege gewiss nicht unterblieben

wäre, wenn sie gleich anderen, grösseren Chlorops-Avtcn als Larven in

Getreidearten leben würden. ^)

\Ver in der Lage ist, ein massenhaftes Auftreten der Art zu beob-

achten, möge in den umliegenden Wiesen und Heiden die Gräser flei.ssig

untersuchen, und ich zweifle nicht, dass es gelingen werde, die Spuren der

Bratorte aufzufinden, zumal das Auftreten der Fliege immer sehr local

ist und sich durch mehrere Jahre hintereinander da wiederholt. Mit Ge-

duld Hessen sich vielleicht die Fliegen selbst als Wegweiser zu ihren

Brutorten benützen, man müsste lur die ab- und zufliegenden auf ihren

Wegen verfolgen und beobachten. Freilich versammeln sicliMuscinen meistens

erst dann, wenn sie ihre Eier abgelegt haben. Bei Chironomiden, welche

alljährlich in rauchartigeu Scliwärmeu beobachtet werden köuueu, ist das

Gegentheil der Fall, und es gelang mir, bei diesen immer die Brutorte

aufzufinden, indem ich die vom Schwärme abfliegenden einzelnen Männ-

chen auf ihrem Wege bis zum Blatte verfolgte, wo das Weibchen sass,

und dann dieses bald darauf bis zum nahen Sumpfe hin begleitete, wo es

die Eier im nassen Schlamme deponirte.

*3 Es müsste denn sein, dass Chlorops glabra Westwood (in Gardener's

Chronicle, XIII, 289J und Chlorops liveata Büttner Oq Germar's Magazin,

IV, 411 J gleichfalls hieher gehören, welche Arten sich als Beschädigerinnen der

Weizeusaateu bemerkbar gemacht haben.

bd. nil, Abtianill.
10
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Heber neue Dipteren.

Der Sohn lueiues verehrten Freundes Dr. L. Koch in Nürnberg

beschäftiget sich seit kurzer Zeit mit dem Studium der Diptereu

und hat bereits recht interessante Thatsachen constatirt. So fand

derselbe auf den ausgedehnten Saudflächen um Nürnberg einige seltene

Tachininen-Arten, wie z. B. Phylloteles pictipennis Loew, Apodacra pul-

chra Egg. und Apodacra seriemaculata Macq., Hillarella Zetterstedtii

Roud. und ferners die mei^w'ünWge Rhamphomyia platyptera Pauz. (^Rh.

marginata F.), von welcher lauge Zeit nur das Weibchen bekannt war,

in beiden Geschlechtern. Es ist damit Loew's Beobachtung, woruacli

Rhamphomyia latipennis Mg. das Männchen dieser Art ist, neuerdings

bestätigt worden.

Das weitaus Interessanteste ist aber das Auffinden zwei neuer

Stichopogon- Alten. Das Interesse wird dadurch erhöht, dass von der einen

Art, welche H. Koch mir zu Ehren Stichopogon Schineri nennt, aiis-

schliessend nur Männchen mit schwarzem Knebelbarte, und von der

anderen Stichopogon arenivagus ausschliesseud nur Weibchen mit gelb-

weissem Kuebelbarte und zwar in grösserer Anzahl gesammelt wurden

und es daher sehr wahrscheinlich is<^, dass es sich nur um die beiden Ge-

schlechter ein und derselben Art handle, und falls neue Beobachtungen

diess bestätigen sollten, die verschiedene Färbung des Knebelbartes bei

den Stichopögon-Arten nicht mehr als ein wesentliches Merkmal zur Un-

terscheidung der Arten betrachtet werden könnte. Diese eben bemerkte

Differenz in der Färbung des Knebelbartes bestimmte H. Koch vorläufig

zwei Arten anzunehmen, was ich nur vollständig billigen kann.

H. Koch hat mich ersucht, sein Manuscript der geehrten Gesell-

schaft vorzulegen, was ich hiermit mit dem Wunsche erfülle, es möchten

uns noch recht viele, ebenso interessante dipterologische Arbeiten aus

Nürnberg eingesendet werden, zumal die Dipterologie bei uns zu Laude

leider bisher nur wenige Pfleger gefunden hat.
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Eine Beobachtang aas meinem Aqoariam.

Seit vielen Jahren besitze ich ein ziemlich grosses Sumpfaquarium,

in welchem sich alljährlich Generation aut Generation Wasserschuecken

(Planorhis^ Limnaeus) entwickfiten. Dieses Aquarium, worin sich unter

anderem auch immer kleine Wasserkäferarten zeigten, liess ich im Sommer

1871 gänzlich eintrocknen, so dass vom Monate August angefangen der

Boden staubte und kein Tröpfchen Feuchtigkeit darin vorhanden war.

Nach meiner Zurückkunft vom Lande, d. i. im October 1871 goss ich in diesem

Aquarium wieder Wasser nach. Es geschah diess um VjO Uhr Früh. Um
4 Uhr Nachmittags am selben Tage war das aufgegossene Wasser voll-

kommen rein und durchsichtig geworden und es tummelten sich zu meiner

grossen Ueberraschung sechs kleine Wassi-rkäfer (3 Ha'iplus- = 2 Ph'd-

hyäras-Kvten und ein Colymbetes) in demselben herum. Da die Fenster von

9- 4 Uhr geschlossen waren, und das aus dem Hausbrunnen geholte

Wasser ganz reiu war, die Käfer daher nicht erst neu von aussen her in

das Aquarium gelangt sein konnten, so muss angenommen werden, dass

sie während der gänzlichen Austrocknung des Aquariums sich in demsel-

ben befanden, und sonach die ganze Zeit vom August bis October in

einer Art von Erstarrung daselbst zubrachten. Das Factum erscheint mir

interessant genug, um es hier mitzutheilen, da damit ein Beleg dafür ge-

boten ist, dass bei Austrocknung von Sümpfen auch vollkommen entwickelte

Käfer bis zur Wieder! ewässerung in denselben zurückbleiben, und somit

nicht immer in andere, benachbarte Sümpfe oder Gewässer wandern.

Vorkommen von Chelifer an Fliegen.

Schliesslich theile ich eine recht interessante Beobachtung mit, deren

Mittheilung ich meinem geehrten Freunde Oscar Simony verdanke.

Simony fing im August 1870 am Fenster seiner Stadtwohnung eine

Fliege (^Chloria demandata 5), an deren Hinterbeinen fünf Stücke einer

Chelifer-Art festsassen. Die Fliege schien durch die Anwesenheit so vieler

Gäste nicht im mindesten belästiget, denn sie lief und flog recht lebhaft

10
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herum. Ich halte die Art für Chelifer Uahvii Koch, von der Koch an-

gibt, dass sie unter der Rinde von Obstbäumen und unter faulem Holze

lebt. Sie stellt in naher Verwandtschaft mit Ch. Panzeri Koch, ist aber

kleiner und au dem Vorderleibe zeigen sich deutliche Eindrücke. Die

verwandten Arten wie die eben genannte Ch, Panzert,, dann Ch. Widcri,

Ch. Reussii u. s. w. leben an trockenen erwärmten Orten, oft unter Moos

und zuweilen im Staube, Ch. Panzeri auch in Pferdeställen. Chloria dc-

mandata ist in Wohnungen ausserdentlich selten, liebt aber sonnige,

trockene Stellen. Es ist möglich, dass die noch in einem Kiümpchen

beisammen gelegenen Chelifer sich an die Hinterbeine der Fliege ansetzten

um von ihr au irgend einen anderen Ort übertragen zu werden, und dass

die Fliege mit ihrer jedenfalls ungewohnten Besetzung zufällig in die

Wohnung gerathen ist. Dass sie parasitisch an der Fliege leben sollten,

ist nicht anzunehmen, es ist mir wenigstens keine CJielifer-Art bekannt,

welche als Parasit anderer Thiere bezeichnet werden könnte.



lieber Vitiis Grraber's: Mittheilung der Aehnliclikeit der

Greschleclitsorgane bei Orthopteren.

Entgegnung.
Von

Prof. L. H. flscher lu freiburgr im B.

Vorgelegt in der Sitzung Toni 6. M;irz 1872.

lu den Sitzungsliericliten der k. k. österr. Akademie math.-uaturw. Cl.,

Bd. LXI, Hft. 4, April 1870, pg. 597 fl"., die mir erst neulicli zukamen,

tlicilfc Herr Dr. Graber, Lehrer am IL Staatsg-yninasiuui zu Graz, Uutcr-

suchungeu über die Aehulichkeit im Bau der äusseren weibliclien Geschlechts-

org-anc bei Locustidea und Acridieru mit und stellt dabei iu Bezug auf

mein Werk, Orthoptera europaea, Lipsiae 1853, Behauptungen auf, welche

mich zur Abwehr zwingen.

Erstlich sagt Herr Grab er a. a. 0. p. 397, icli hatte „Lacaze-
Duthiers' Schrift (Auual. d. scienc. nat. IIL ser. zool. tum. XVII, Paris

1852) wie manche andere ganz ignorirt." Es steht aber jene Abhand-
lung auf pag. 19 meinerOrthoptera vollständig citirt und ihr Inhalt ist von

mir so weit verwerthet, als es mir für den Zweck meines Werkes passend

erscliien. So ist z. B. das ganze Buch hindurch so und so vielmal die

lamina ventralis olim mit dem Lacaze-Du th ier s'selien Namen lamina
siibgenitalis belegt. Lacaze-Duthi ers geht in seiner Schrift in so viele

Einzeluheiteu des Baues der betreffenden ninterleibssegmente bei Orthopteren
ein, dass es — bei den meinem Buche gesteckten Grenzen — geuiigte,

den Leser auf diese Arbeit hinzuweisen zum Zwecke etwaiger Special-

studien. Weiteren Gebrauch hätte ich davon nicht gemacht, auch wenn
mein Werk nicht schon so weit in Tafeln und Manuscript vorgeschritten

gewesen wäre, als es wirklich war zu der Zeit, als mir der citirte Band
der Anual. d. sc. zu Händen kam.

Was die „manchen anderen Schriften" betrifft, die ich iguo-

rirt haben soll, so fordere ich hiermit Herrn Graber auf, der Wissenschaft
die Keuutniss derselben nicht länger vorzuenthalten, vielmehr ungesäumt
dieselben namhaft zu machen zur Vervollständigung meines Literaturver-

zeichnisses, welches auf sechs enggedruckten Seiten Werke und Schriften

aus acht Sprachen namhaft macht. Ich selbst habe seither — da ich gerade
mit dem Erscheinen meines Werkes durch den Eintritt iu meine jetzige
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akademische Stellung von dem Studium der Entomologie Abschied nahm —
nur eine Schrift, dem Titel nach, weiter kennen gelernt, nämlich: Körte,
die Strich-, Zug- oder Wanderheuschrecke. Berlin 18 28.

Wenn Herr Grab er an den Genitalien der Orthopteren noch wei-

tere Einzclnheiten fand, die ich nicht erwähnte, so ist das nichts so Wunder-
bares. Ich habe mein Buch nicht in der Meinung in die Welt gesandt, dass

damit die Kenntniss der Orthopteren zum Abschlüsse gebracht sein werde,
sondern wollte dadurch gerade zu fortgesetzten Studien anregen.

Auf pag. 598 a. a. O. sagt Herr Graber, ich hätte den Bau des

Ovipositor bei den Locustiden mit dem Epitheton „bivalvis" abgethan.

—

Pag. 21 meiner Orth. eur. heisst es wörtlich: „[n Gryllodeis ceteris et in

I.ocustinis § ovipositor adest abdomen plus minusve superans etc.; con-
stat e valvulis qnatuor , . ,, quae ad basin musculorum fuuiculis con-

tineutur et quarum binae utriusque lateris a basi usque ad apicera arctius

iuter se adplicatae sunt, ita ut primo intuitu ovipositor nonnisi
bivalvis esse videatur"; pag. 191, Zeile 15 von oben nenne ich den

Ovipositor nochmals quadrivalvis.

Pag. 598 sagt Herr Grab er weiter, ich hätte mich bezüglich der

Entwickelung der Heuschrecken „nicht einmal über den Standpunkt
RöseTs, eines bekannten Entomologen des 18.! Jahrhunderts erhoben"

und unter Anderem behauptet, dass man das Geschlecht der eben aus dem
Ei geschlüpften Heuschrecken gar nicht genau unterscheiden könne.

Dafür, dass Herr Graber den Lesern das Geheimniss verräth, wann
Rösel gelebt habe, werden ihm diejenigen gewiss dankbar sein, welche

es nicht schon vorher wussten. Was die Sache selbst betrifft, so sagte ich

pag. 38 meines Werkes: „In Locustae viridiss., Dectici verruciv. etc. larvis

primae juveututis vel etiam vestigia ovipositoris feminarum versus

ventris extremitatem oculo salteni armato jam cognoscere et ita sexum
distinguere mihi licuit, quod jionnisi peractis aliquot mutationibus fieri

posse priores auctores contendebaut" — und pag. 196, Zeile 14 von oben

heisst es: „Ex ovis auctumno fere delapso depositis larvae demum verno

tempore anni insequentis excluduntur (Roesel, II. Loc. pag. 56) et lentis

ope jam ante mutatiouem secundam (nee demum post eam, ut Roesel
1. c. affirmat) sexum distinguere, h. e. in larvis foemineis prima vestigia

ovipositoris . . . discernere licet."

Würde Herr Graber irgendwo in meinem Buche eine den obigen

Citateu widersprechende Stelle entdeckt haben, so hätte er nach meinen
Begriffen von wissenschaftlichen Erörterungen jene von mir citirten Zeilen

daneben nicht ignoriren, sondern gerade damit zusammenhalten und

auf den darin liegenden Widerspruch aufmerksam machen müssen!

Es scheint eben, dass Herr Grab er meine Orth. eur. citirte, ohne

sie gelesen zu haben oder sie nicht verstaud.



Zwei neue Asiliden.

Beschrieheii von

Carl Koch In NUrnberg^.

(Vorgelegt in der Silzuug vom 7. Februar 1872)

A uf den weit aiisgeilebnteu Scaudflächen der ümgobuiio- Niiniberg''s treibt

sieb eine g-rösseie Auzalil von Dipteren, nanientlic-h von kleinen Tacbi-
narien bernni. Unter diesen findet sieb wohl am zablreichsiten der in jeder
Heziebmig- auffallende Phylloteles pietipennis Low. Ausser diesen wurden
auch zwei kleine Asiliden aus dem Genus Stichopogon dort erbeutet, welelie

von den bis jetzt besebriebenen Arten dieser Gattung versebieden sind und
deren Beschreibung hiermit veröffentlicht wird. Diese Asiliden fliegen an
sehr warmen Sommertagen der Monate Juli und August und setzen sieb

nur für kurze Momente auf den heissen Sand. Sie sind äusserst fliiehtig,

nur für ein seharfes Auge bemerkbar und daher schwer zu erhaschen.

Stichopogon Schineri. ^.

Schwarz; Rückenscbild mit bräunlicbgelbem Tomenle, das in

ganz reinen Stücken vorn zwei Flecken und eine Stelle unmittelbar vor

dem Schildchen freiiässt; S elii Id ch en, Hi n terrücken und Brustseiten
weissgrau; Hinterleib stahlblau schimmernd, der erste Ring mitAusnabme
der Mitte grau bestäubt, zweiter und dritter Ring mit silberweissen ganz
durchgehenden Hinterrandsbinden, an die sich vom Vorderrande des diit-

ten und vierten Ringes her ebenso gefärbte gegen den Rand zu verbrei-

terte Seitenfleeke anschliessen ; ähnliche Zeichnungen zeigt der vierte Ring,

nur ist die Binde linieuartig; der achte Ring in's Bräunlielie ziehend. Die
Genitalien hinten stumpf abgegrenzt, grau bereift, die inneren Anhänge
rostgelb. Von vorn besehen verbreitet sich über deu Hinterleibsrücken ein

gelbbräunlieber Ton, der die Mittelzone freilässt. Stirne gliinzend schwarz;
Unter gesiebt in gewisser Richtung grau sehillernd , Hinterkopf
silberweiss schimmernd. Der Knebelbart schwarz; die Cilien am Hinter-
rande des Kopfes schwarz, die übrige Behaarung des Kopfes fein weiss-

wollig, auf der Unterseite und auf der Stirne ziemlich lang- und dicht.

Augen nackt, bei den lebenden Thiereii tief stahlblau schillernd. Fühler,
Rüssel und Taster schwarz. Beine weisslieh bestäubt; Schienen und Tar-
sen des hintersten Paares messiuggelb-scliimmernd. Schwinger gelb, an
der Basis verdunkelt. Flügel blassbräunlich tingirt, der Basalstiel der

vierten Hiuterraudzelle sehr kurz. Die Behaarung des Leibes sehr un-
scheinbar, nur au der Basis des Hinterleibes und auf der Bauchseite auf-

fallender und daselbst weisslieh; die Tarsen und Schienen mit ziemlieb

langen Borstenhaaren besetzt, welche an den Schienen vorherrschend weiss,

sonst aber durchaus schwarz sind. — Grösse 1%— 3'".

Von deu bekannten Arten steht die neue Art mit Stichopogon albo-

fateiatus Meig, (wozu Stichop. nigrifrons Low als Weibchen gehört) in
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allernächster Verwandtschaft. Das Männchen dieser Art hat aher eine

schiefergraue Stirue uud die Zeichnung des Hiuterleihes ist verschieden.

Low beschrieb nur das Weibchen; er sagt aber von demselben, dass die

Stirne matt schwarz sei und die schwache Spur einer graubrännlichen
Hereifiing zeige; auch spricht er von abstehenden ziemlich langen Härchen
auf der Stirne, während die Stirne der neuen Art gläuzeudschwarz und
die Beliaarung derselben weisswoUig ist. Auch die Angabe Löw's, dass

das Uiitergesicht seiner Art lebhaft messiiiggelb schimmert, schliesst eine

Identificirung beider Arten aus.

Stichopog^on arenivagus. ^.

Schwarz; Rückenschild mit feinem, bräunlichgelben Tomente,
dfis an reinen Stücken die gewöhnlicheu Zeichnungen vortreten lässt.

Schildchen, Brustseiten und Hiuterrücken weissgrau bestäubt, die

Schwielen vor der Flügelwurzel messinggelb. Hi uteri eib schwarz; erster

Ring an den Seiten und am Hinterrande weissiich, der zweite bis vierte

Ring au den Seiten mit dreieckigen, weisslichen Flecken, die sich am
Vorderrande bindenartig über den ganzen Rücken ausbreiten; der fünfte

und die folgenden Ringe mit eben solchen, doch kleinereu Seitenfleckchen,

die sich aber uicht biudenartig ausbreiten , der achte Ring weissgrau,
hinten abgestutzt und mit einem schwarzen Borstenkranze besetzt; die

unteren Lamellen pechschwarz, an der Spitze brauugelb; die Bauchseite
WL'isslichgrau. Von vorn besehen zeigt sich an den scliwarzen Partien des
Hinterleibes ein lebhaft messingbräuulicher Ton. Stirue schwarz, seiden-
artig glänzend, in gewisser Richtung weissgrau-, an deu Augenrändern
messinggelblicli schimmernd. Uutergesicht silberweiss schimmernd.
Hinterkopf oben gelbbräunlich, unten weissiich bestäubt; derKuebel-
bart gelblichweiss, die Stirue am Hinterrande mit schwarzen Borsten-
haaren, sonst die Behaarung, sowie am Kopfe überhaupt fein weisswollig.

Fühler, Rüssel uud Taster schwarz. Augeu nackt, am lebenden Thiere
metallischgrün. Be iue schwarz, weissgrau bestäubt. Flügel und Schwin-
ger wie bei dem Männchen. Die Behaarung des Leibes nur an der Basis

des Hinterleibes und auf der Bauchseite auffallender uud da weissiich.

Die längereu Borsteuhaare an deu Schienen und Tarsen wie bei dem
Männchen. — Grösse 2— 3*/^'".

Die bekannten europäischen Stichopogon-Artvn: Stich, elegantulus

Meig., Stich, harbistrellus Low, Stich, scaliger Low und Stich, inaequalis
Low haben eine verschiedene Hinterleibszeichnung; Stich, eleqantulus liat

überdies an der Basis gelbrothe Schienen und Stich, barbistrellus ein gelb-
lich-bronzebraunes Untergesicht, auch siud beide Arten viel kleiner.

Da die beiden neuen Arten au den bezeichneten Orten sehr häufig
waren, vou St. Schineri aber ausschliessend Männchen uud von aS'^ arenivagus
ausschliesseud nur Weibchen beobachtet und gesammelt wurden, so liegt

der Gedanke sehr nahe, dass es sich hier nur um die beiden Geschlechter
ein und derselben Art handle, zumal auch das Flügelgeäder beider über-
eiustimmt. Ich trage aber dennoch Bedenken, die Vereinigung sogleich

bei diesem Anlasse als sicher vorzunehmen, weil das Männchen einen
schwarzen, das Weibchen aber einen geibl icli weissen Kuebelbart
hat, ein Umstand, der jedenfalls zur Vorsicht mahnt. Bestätiget sich durch
fernere Beobachtungen die Zusammengehörigkeit, so wird danu der Name
des Männchens, St. Schineri, aufrecht zu halten seiu.



Flora e rolouicae

Prodromns.

Uebersicht der bis jetzt im Königreiche Polen beobachteten

Phaneroganien.

Vom

J. Rcstafinski.

(Vorgelegt ia der Sitzung vom 6. December 1S71.)

M._aii spricht öfters vom Königreich Polen als von eiuer „terra incogiiita"

iu botanischer Hinsicht.

Das kann seinen Grund haben theils darin, dass die Kenntniss der

polnischen Flora in ihrer Vollstäiidio-keit nur einem kleinen Kreise unserer

Botaniker zugänglich ist, theils aber darin, dass auch Waga's Flora

wenig bekannt und berücksichtigt wurde. Seit dem Erscheinen derselben

sind auch bereits 20 Jahre verflossen, und seit dieser Zeit ist viel Neues

entdeckt, Einiges berichtigt worden. Da aber diese neuereu Angaben sehr

zerstreut, und zum Theil in polnischer Sprache geschrieben, nicht allen

Botanikern zugänglich sind, so schien es mir zweckmässig und zeitgemäss

alle Angaben zu sammeln und übersichtlich zusammenzufassen.

Wenn diese Arbeit nicht so vollständig ausgefallen ist, wie ich

gewünscht hätte, so hat dies darin seinen Grund, dass nicht alle Land-

striche gleiclimässig erforscht sind. Das ist auch die Ursache, dass ich

eine pflanzengeographische Uebersicht unseres Gebietes auf spätere Zeit

verschiebe.

Ich wünschte auch nur durch Zusammenstellung des Bekannten

Andere zur Berichtigung auf Grund ihrer Erfahrung anzuregen, und so

die Kenntniss unserer Flora eiuigermassen zu fördern.

Bd. IUI. Abhandl. 11
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Geschichte der unsere Flora betreffenden Forschnngen.

Das erste botanische Werk in polnischer Sprache soll für den

Trock'scheu Wojewocien Gasztold im J. li^.'i geschrieben worden sein, uns

ist es nur durch lleheriieferung bekanut.

Die ersten Bücher, welche uns über das Vorkoniraon einiger Pflau-

zeu in unserem Vaterlande berichten , sind Kräuterbücher. Dieselben

seien in chronologischer Reilienfolge ang< führt. E» sind Simon v. towicz
(1532)'); Stefan von Kobylin auch Falimierz oder Stefanek genannt

(1534)2)-, Hieronim Spiczynski (1554)"); Martin Sieunik (1568)*);

Alexander Oczek (1581)''); Kasiniirus Herk"); iVTartin Urzedow
(1595)'')-, Simon Syreniusz (IGIS)**).

Das erstgenannte Werk gibt schon (nach Berdau) 15 genauere

PflanzeM>tandorte an, und hat wegen seiner vortrefflichen polnischen

Pflanzenuamen sowohl für unsere Terminologie als auch für unseren

Sprachschatz grossen Werth.

Im Jahre 1652 bekommt Warschan in dem Werke des königlichen

Wundarztes M. Bernic") seine erste Flora; dieselbe wird im Jahre 1730

von eil. FT. Erudtl'*') vervollständigt. Die beiden Werke bringen ein

') Aemilius Mncer do herbarum virtutibus cum veris figuris herbarum etc.

per Simouem de Lowic. artium et medicinae dortorem. Cracoviae ex ofi". Ungler. 8-

2) Titel unbekannt. Iö34. in 4. min.

^) ziolach tutccznych y zamorskich y o mocy ich, a kthemu ksiegi

lekarskie wedle regestru nizey novvo wypisanego, wszem wielmi uzyteczne. Cra-

coviae apud haevedes Marci Scharfenberger Civis ac Bibliopolae Cracovieusis

Anno 1556. (Irrste Ausgabe bei .Eazarz 1554.")

*^.Herbarz, to iest ziö«! tutecznych postronnych, y zamorskirh opisanie,

CO za moc maja, a iako ich uzywac etc. Cracoviae a. h. M. Scharfeuberger 1568.

^3 Descriptio herbarum Cracoviae 1581.

") De herbis et cibis.

'') Herbavz Polski, to iest o przyrodzeniu ziüi y drzew rozmaitych etc.

W Krakowie \v Drukarni tazarzowej.

*) Zielnik Herbar/em /. iezyka lacinskiego zowia. to jest Opisanie wfasne
imion. ksztaj'tu, przyrodzenia. skutköw i mory ziol wszelkich etc. W Krakowie
w Drukarni Bazylego Skalskiego. w Marcu, roku Pariskiego 1613 in fol. Das
Werk wurde auf Kosten der Schwester Sigismundus des ITI.. Anna gedruckt, die

sich für Pflanzenkunde sehr interessirte und eigenhändig ein Herbar einlegte,

welches in der fürstl. BadziwiWscheu Bibliothek in Nieswiez aufbewahrt wird.

**) Catalogus plantarum, tarn esoticarnni, quam indigenarum. quae anno

1651 in hortis regiis Varsaviae et circa eandem in locis silvaticis
,

pratensibus,

arenosis et paludosis nascuntur collectarum, exhibitus Sereniss. ac Potentiss. D.

D. Joannis Casimiro III. etc. Gedani 1652-

'^J Varsavia physice illustrata etc. mit einem Anhange: Viridarium Varsa-

vieuse sive Catalogus plautarum circa Varsaviam cresceutium. Dresdae 1730 in 4-
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Verzeichuiss der um Warschau cultivirten und wildwachsfudeu Pflanzpii

nacii der vor Liuue übliclieii BeJiennuiig alphabetisch eiugeführt uud bei

Krudtl'auch mauchmal mit poliiischeu Nanieu verseilen, die freilich so

corrumpirt sind, dass luaii von ihueu keinen Gebrauch machen kai.n.

Die dazwischen erschienene Arbeit von (J. Kz^czynski (1721)^),

welche das ganze Gebiet umfasst, hat in botanischer Hinsiciit kaum etwas

Hemerkeuswerthes.

Der Begründer der Pilanzenkeiintiiiss Polens ist jedenfalls Christof

Kluk, Pfarrer in Ciechanow. Von soiiicn vielen naturwissenschaftlichen

Scliriften, welche noch heute nicht ohne Weith sind, ist das Pflanzen-

worterbuch (1777)^) ohne Zweifel das Verdienstvollste. Die Pflanzen sind

fast alle richtig' bestimmt, und schon nach der Linue'schen Terminologie

eingeführt. Die Arbeit ist nicht eine Compilation früherer Angaben, son-

dern das Ergebniss vieler Reisen und PÜanzensannnlunge.i in verschie-

deneu Landesgegeuden.

Er hat zuerst Scabiosa inflexa uud Galinni jjodlafhicuin unterschie-

den und beschrieben. Sein Herbar wurde lange Zeit hindurch in der

fürstlich- Jab'l'ouowski''schen naturwissenschaftlichen Sammlung in Siemia-

tycze aufbewahrt und befindet sich jetzt in Petersburg. Kluk ist dabei

der Begründer einer wissenschaftlichen, botanisch-polnischen Terminologie

und seine nicht geringen Leistungen auch in anderen botanischen Schrif-

ten verleihen ihm gewiss Anspruch auf den Nameu des ersten polnischen

Botanikers.

Das Pllanzenwörterbuch blieb lange Zeit das einzige Hilfsmittel

zur Bestimmung der Gewächse für Anfänger unti hat binnen Kurzem

drei Ausgaben erlebt. Es wurde auch eine Ergänzung desselben (im

Jahre 1824— 1826) von Dziarkowski und S iennicki herausgegeben, die

sich hauptsächlich auf ausländische oder Culturpflanzen bezieht, doch

finden sich manchmal auch Angaben, welche sich auf unsere Flora be-

ziehen. Das Vorkommen jedoch von Äcantkus moUia (Bielany b. Warschau

v. \ Nr. 8), Anabasis aphylla (Sloiisk bei Raci^jzek v. 1 Nr. 2o4), Arte-

misia palustris (übex'all v. 1 Nr. 354) Astragalus ylaiix (Maryniont bei

Warschau v. 1 Nr. 5ö6) Eaphurbia dulcls (überall v. 2 Nr. 335) Senecio

Doria (überall in Wäldern v. 3 Nr. 9u5) beruJit sicher auf falscher

Angabe.

Nach Ch. Kluk erhielten die einzelnen Laiidestheile specielle

Floren. Diese seien hier nicht näher berücksichtigt. Wir beschränken

^) Historia Naturalis Curiosa Regui Poloniae etc. Sandomiriae 1721 in 4-

und dann 1742 CO Auctuarium Historiae Naturalis.

*3 Dykcyouarz roaliuny. o ktorym podlug ukladu Linneusza sq opisane

rosliny nietylko krajowe dzikie . . . ale oraz i cudzoziemskie , ktoreby w kraju

pozyteczne byc mogly. Przez X. Krzysztofa Kluka. Warszawa r. 1786— 1788 in 8.

11 *
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uus uur auf weitere Uebersicht der Arbeiten, welche die Grenzen des

jetzigen Königreiches Polen nicht überschreiten.

Zur Zeit als Wilibald Besser seine „Primitiae Florae Galiciae"

schrieb, gehörte zu dieser auch ein grosser Theil unseres Gebietes,

welches dort in einem „Appendix" nur nach dem Kluk'schen Werke
Berücksichtigung fand, mit Ausnahme der südlichen Landstriche und

insbesondere des von Besser so geliebten Ojcöwthaies.

So stand die Sache bis zum Jahre 1824, wo M. Sz üb ert, Professor

an der Warschauer Universität, das Verzeichniss der im Warschauer bota-

nischen Garten cultirirten Gewächse veröflfentlichte. Alle Pflanzen sind

mit Heiraatsaugaben versehen und von allen sind 907 fiir unser Gebiet

mit der Bezeichnung „Warschau", seltener „Ojcow" aufgeführt. Eine Zahl,

die der damaligen Kenutniss der Flora vielleicht nicht entspricht — aus

dem Grunde nämlich, weil viele auch in der Flora gemeine Pflanzen nicht

im Garten cultivirt werden konnten.

Ausser andern wissenschaftlichen Arbeiten verfasste Szubert im

Jahre 1827 eine Beschreibung der Bäume und Sträucher, die im König-

reiche Polen wild wachsen '3 eine Arbeit, die einige Jahre später (1835)

im „Sjlwan" (einer Forstzeitschrift) einen Nachtrag bekam.

Szubert hatte auch die Absicht die Flora unseres Gebietes zu

bearbeiten. Er hat seinen Plan nie ausgeführt, abt-r aus seinen Schülern

tüchtige Botaniker für Polen gebildet.

Einer von diesen, A. Jas trzebo wski, schrieb schon im Jahre 1829

in einer Zeitschrift 2} ein Verzeichniss interessanter Pflanzen, die von ihm

gefunden waren, die er leider selten mit Standortsangaben begleitet hat.

Am Ende gibt er die Zahl der im Königreich aufgefundenen Phanero-

gamen auf 1090 an.

In dasselbe Jahr fällt ein Streit über das Vorkommen ron Linnea

borealis ').

Das Jahr 1847 wird in unserer Geschichte bedeutungsvoll; es

brachte uus den ersten Band der „Flora Polonica Phanerogama" von einem

zweiten Schüler Szubert's, J. Waga (2. und 3. Band 1848). Das um-
fassende Werk gibt eine vortreflfliche und sehr genaue Beschreibung von

1096 Pflanzenarten; darunter sind 962 wildwachsende. Die Zahl der

letzteren ist verhältnissmässig klein, da Prof. Waga nur nach frischen

Exemplaren seine Diagnosen machte und darum nur die von ihm selbst,

*) Opisanie drzew i krzewöw lesaych Krölestwa Polskiego przez M. Szu-
berta. Warszawa 1827.

^) Famietnik warszawski umiejetnosci scislych i stosowauych. Warszawa
1829 V. IV. p. 183— 194.

^3 Powszechny dzienuik krajowy 1829 und Pamigtnik warszawski umiejet-
nosci scislych i stosowanych. Warszawa 1829 v. IV. pag. 293.
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liauptsächlich um Loiuza und WarscLau uud theilweise auf eiuigen

Reisen im westlichen uud südlicheu Gebiete gesammelten Arten iu die

Flora aufnahm.

In Ledebour's Flora Rossica (1846—1853) wurde das Gebiet des

Königreiches Polen nach Erndtl's Viridariu.m Varsavieuse (1730!) be-

rüeksichtig't. Da kann kaum auflallen, dass überhaupt in dieser Hinsicht

manche Fehler und eine grosse UuvoUständigkeit dieses Werk aus-

zeichnen.

Im Jahre 1856 erschien ein uach Lamark's Methode bearbeiteter

Schlüssel zur Bestimmung der in unserem Gebiete vorkommenden Pflau-

zengattiingeu von A. Jas trzeb o wski, mit der Aussicht, dass das Büchlein

binnen Kurzem auch die Arten berücksichtigen werde. Letzteres ist leider

nicht geschehen. Ich sage leider, denn A. Jastrzeb o w sk i , ehemals

Professor an dem landvvirthschaftlicheu Institut in Marymont hat während

seiner 30jährigen Lehrtliätigkeit das Gebiet in fast allen Theileu durch-

forsclit, uud sich eine Landeskeuntnisii hauptsächlich in butanischer und

in naturwisseuschaftiicher Hinsicht im Allgemeineu erworben, die kaum

ein Anderer besitzen dürfte.

Sein ganzes Herbar schenkte er vor einigen Jahren dem Grafen

Th. Zamojski, welcher es iu seinem Schlosse Klemensow aufgestellt

hat. Dort habe ich das Herbar im vorigen Herbst durchgeseheu uud be-

nütze gerue die Gelegenheit, dein jetzigen Besitzer für seine Freundlich-

keit hier meinen besten Dank auszusprechen. Doch kehren wir zu unserer

Uebersicht zurück.

Im Jahre 1856 ist eine Reisebeschreibung im Kreise Olkusz von

Wiälicki und Löwenhart erschienen') welche Einiges über die Flora

dieser Gegend erwähnt. Jedenfalls fehlt es den Autoren dieser Aufsätze

nicht an Phantasie, wenn sie auf unserer Ebene: Epilobium alpinum, Saxi-

fra<ja bryoides, S, ahoides, S. sibirica u. s. w. finden.

ßerdau"'s „Flora Cracoviensis" (1859) wird wohl dem Leser dieser

Zeilen bekaunt sein, ich werde daher nur erwähnen, dass dort auch ein

Theil unseres Gebietes berücksichtigt wurde, nämlich das Przemsza-Ge-

biet und die polnische Schweiz: die Umgebung von Ojcow. Es werden

durch dieselbe 70 in Waga's Flora nicht beschriebene Pflanzenarteu für

das Gebiet constatirt oder entdeckt, was Berdau auch iu einem beson-

deren Artikel ^J mitgetheilt hat.

Das Jahr 1862 brachte uns iu einer naturwissenschaftlichen Ueber-

sicht des Gouvernements Radom von J. Sapalski, die in botanischer

Hinsicht mittelmässig ist, einen kleinen Beitrag.

'3 In einer Zeitschrift: „Przyroda 1 Przemysl" 1856, Nr. 15 u. 16.

^3 Biblioteka Warszawska 1859, v. III. p. 496-511.
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Ferner sind in den Schriften der physik.-Ökonom. Gesellschaft in

Königsberg {Yl. Jahrg. 1865) die Beiträge zu Flora des Königreiches Polen

von C. Baeiiitz erschienen (Vergl. Referat von Dr. P. Ascherson in

Bot. Zeit. 1S71 p. 182).

Sodauu iu den Verhandlungen des botanischen Vereines für die

Provinz Brandenburg vom Jahro 1869 von R. Fritze eine kurze Mitthei-

Inng „Aus dem südwestlichen Zipfel des Königreiches Polen'''.

Einige kleine Beiträge befinden sich auch in der „östorreicliisch-

botanischen Zeitschrift" so im J. 1857 (p. 130) von A. Vocke in einer Corre-

spondeuz einige Zeilen über die Frühlings-Flora von Nieborow'und im

Jahre 1867 (p. 397) v. F. Karo „Einiges über die Flora der Umgebung
von Warschau."

Ueber das Vorkommen einzelner Arten im Gebiete der Flora ver-

gleiche auch:

In Jahrbüchern unserer landvvirthschaftlichen Gesellschaft; Ueber

Cuscuta von S. Pisulewski (1859 p. 585) und über die Verbreitung von

Larix europaea von Ladislaus I^eppert (1860 p. 262).

Ueber Betula Ojcovien.'<is Bess. von E. R. v. Trautvetter in

Melanges biolog. tires du Bull. phys. math. de TAcad. de St. Petersbourg

1858 V. II. p. 569—571.

Ueber dasselbe von F. llerbich in den Verhandl. der zool.-botan.

Ges. in Wien 1866 v. XVI. p.

Ganz vereinzelte Notizen sollen endlich in unserem Verzeichnisse

selbst eingeführt werden.

Die ganze Literatur bringt uns im (j.nizen wenige genaue Pflunzen-

standorte und es mussten um diese festzustellen noch andere Hülfsmittel

gebraucht werden.

Neben meinen eigenen Beobachtungen stand mir das Universitäts-

Herbar, welches theilweise noch von M. Szubert und Jas trze b o ws ki

gesammelt wurde, ganz zu Gebote, wofür ich dem Director desselben,

Professor der Botanik an der Universität Warschau und meinem verehr-

ten Lehrer Herrn G. Alexan d r o wi cz meinen besten Dank ausspreche.

Dem Professor an dem landwirthschaftlichcn Institut zu Puliwy,

Herrn F. Berdau, verdanke ich sehr wichtige Notizen und Mitthei-

lungen. Er erforschte theilweise das mittlere und südliche Gebiet, und

durch seine Tliä,tigkeit ist besonders der Reichthum des östlichen Gebietes

uns bekannt geworden.

Dem verehrten Autor der Flora „Poloniiia", Herrn Professor Waga,
verdanke ich sehr interessante Bemerkungen über das ganze und ins-

besondere über da» nördliche Gebiet.
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Melu Freuud F. Karo theilte mir alles mit, was er in einigen Jah-

ren iu der Umgebung von Ojc6\v, Olsztyn, Czestochowa, Warschau und

iosice gefunden hat. Derselbe liat vor Kurzem auch ein Verzeichniss der

Phauerogamen, die er bei i.osice iu den Jahren 1869— 1870 sammelte, iu

der österr. bot. Zeitsch. Bd. '21. p. 243 publicirt.

Foruer zeigte mir Herr Richter H. Puchalski Pflanzen, die er um
tomza und Lublin sammelte.

Das Hauptherbar von A, Jast r zebo ws ki, wie schon erwähnt, stand

mir auch ganz zur Verfügung.

Ausser diesen niuss ich noch deu Herren: Professor L. Bogucki,
H. Cybulski, F. Kamii'iski, Krajewski, L. Nowakowski und A.

hlusarski, dip in der Erforschung unserer Flora thätig waren, für die

Mittheilungen, ebenso allen denen, die sich für diese Arbeit interes-

sirten und mich mit ihrem Wissen unterstützt haben, und insbesondere

dem Herrn Dr. P. Ascherson, meinen besten Dank aussprechen.

Ich berücksichtige für diessmal nur die Phauerogamen, obgleich die

Kryptogameu (mit Ausnahme der Algen) nicht weniger bekannt gewor-

den sind, zumal durch die Bemüliuugen der Herren: G. Alexandro-
wicz, F. Berdau, T. Chalupiiiski, A. Jastrzebo wski und vieler

Anderen.

Dem Verzeichniss ist das Braun''sche System zu Grunde gelegt.

Erklärung der Zeichen oud Abkürzaugeu.

f Verwilderte Pflanze.

* Cultivirte Pflanze.

Btz. — Baenitz Carl Gabriel, Lehrer iu Köuig>berg.

Br. — Berdau Felix, Professor am landwirthschaftl. Institute zu

Pulawy.

K. = Karo Ferdinand, Apotheker iu tosice.

Jstrz. — Adalbert Jastrzebowski, früher Professor am landw.

Institut zu Marymont bei Warschau.

Rf. — Der Verfasser.

Sz. — Szubert Michael, ehemals Professor an der Universität

Warschau und Director des botanischen Gartens daselbst.

Wg. — Waga Jakob, Professor, Verfasser der „Flora polonica

phauerogama."
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Anthophyta A. Br.

(Phanerogamae L.)

A. OymiiospiM'inne Brongniart.

1. Familie. Abietaceae L. C. Rieh.

1. Pinus silvef^lris L. Sz. sp. ros. p. 501. Wg. fl. pol. 1023. Der liäufigste

Baum des Gb., bildet die grössteii Wälder.
* J*. Strobuft L. In Nordamerika einheimisch, bei uns nicht selten in

Parks augepflanzt, bildet bei Zwierzyuiec einen ganz ansehn-

lichen Wald.

2. Larix decidna Mill. Sz. sp. res. p. 502. Wg. fl. pol. 1028. Gewiss

einheimisch, bildet noch iiie und da grössere Wälder so z. B.

Lubochnia (Wg.) zwischen Rawa uud Brzeziny bei Wegrzynowice

und Modrzcwek (.Istrz., L. Leppert), zwischen JeZow uud
Ujazd, zwischen Urzedow und Be'fzyce b. Borzechuw (Br.) zwischen

Kouskie uud Szydiowiec (Jstrz, L. Leppert) Samsonow, Chle-

wiska (L. Leppert), zwischen Sienuo, Opatöw uud Nowa-Slupia

(Jstrz.), Czechowka bei Lubliu (Rf.). Soust in Wälderu nicht

selten vereiuzelt, besonders bei Ojcow, Lyse Gory (Jstrz.). In

Wölka Grodziska bei Warscliau befinden sich im Parke einige

grosse, wenigstens 80jährige Exemplare.

3. Picea excelsa (Lmck.) Lk. Sz. sp, roa. p. 502. Wg. fl. pol. 1026. In

schattigen, massig feuchten Wäldern, durch das ganze Gb.

4. Abies alba Mill. S z. sp. ros. p. 501. Wg. fl. pol. 1027. Bildet öfters,

besonders mit Fagus sylvatica gemischte Wälder. Sonst in Wäl-
dern, besonders im s. Gb. nicht selten vereinzelt. Zwischeu Rawa
und Warschau (Sz.), uud zwischeu Zgierz und Brzeziny (Js trz.)

befinden sich die grössten Weisstauneuwälder des Gb.

2. Familie. Cupressaceae L. C. Ricli.

5. Juniperus communis L. Sz. sp. ros. p. 500. Wg. fl. pol. 1060. Abhänge,

sonnige Hügel, besonders häufig in Kieferwäldern.

* Sabina officinalts Gke. In den Alpen einheimisch, häufig in Gärten

gepflanzt.

* Thuia Orientalis L. In China einheimisch, bei uus nur selten in Parks

gepflanzt.

* T. ocddentalis L. In Nordamerika eiuheimisch, bei uns ziemlich häufig

gepflanzt.
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3. Familie. Taxaceae L. C. Rieh.

6. Taxus haccata L. Wg. fl. pol. iOCI. Im Gebirge gewiss einheimisch,

aber schon im XIV. Jahrhundert ein seltener Baum. Jetzt nur

vereinzelt in Wäldern des ö. u. s. Gb., so zvvischen Sejny und

Lipsko (Jstrz.), Grzedy bei Rajgröd (Wg), Ostroleka (Wg.) au

der Tauew (R f.) , Odrowezek bei Opatow, (J s t r z.) £yse

göry (Wg.).

B. Aiig^iospeniiac Brongniart.

I. Classe. IVXonocotyledoiies Juss.

1. Familie. Lemnaceae Duby.

7. Lemna trisulca L. Sz. sp. ros. p. 6. Wg. fl. pol. v. 1 p. 451 Btz.

Beitr. Nr. 510. Ueberall nicht selten.

8. L. minor L. S z. sp. ros. p. 6. Wg. fl. pol. v. \ p. 152. Btz. Beitr.

Nr. 512. Ueberall. Die gemeinste von allen Arten.

9. L. gibba L. Sz. sp. ros p. 6. — Selten, meist mit den anderen Arten

gemischt und noch öfters übersehen. Warschau (Sz.) z. B. Radouie,

Zacisze (Rf.).

10. L. polyrrhiza L. Sz. sp. res. p. 6. Wg. fl. pol. v. 1 p. 152. Btz.

Beitr. Nr. 511. Ueberall, oft häufig, meist mit L. minor gemischt.

11. Z/. arrhiza L. — Sehr selten. — Bis jetzt nur in einem Teiche des

Dorfes Boguszyce bei Rawa (Jstrz.).

2. Familie. Najadaceae Lk.

12. Najas marina L. — Wg. fl. pol. v. 2 p. 533. Bis jetzt nur in Seen

des nw. Gb. so bei Polajewo, Drzezno, G^bin, Gostynin (Jstrz.),

S-fupca (B r.). Wohl auch noch iu Seen des u. Gb. zu finden.

13. i\^. minor All. Mit voriger au denselben Standorten und auch im

Gopfo-See (Jstrz.).

3, Familie. Potameae Juss.

14. Potamotjdon natans L. Sz. sp. ros. p. G. Wg. fl. pol. v. 1 p. 134.

Btz. Beitr. Nr. 504. Ueberall sehr häufig.

15. P. ßuitans Rth. Bis jetzt uur iu dem sw. Zipfel des Gb. In den

Fliisseu Pszemsza biafa und Pszemsza czarna z. B. bei Bedzin

(Br.) — Wohl auch weiter verbreitet.

Bd. IUI. ibhandl. |^
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16. P. alpiniif! Balbis. im Gl), selir selten. Natli A. Ja.st rzebo wsk i in

(h'sseii IToibariiim .sich Exemplare dieser Pflanze befinden, mit dieser

Bemerkung, aber ohne genaue Standortsaiigaben.

n. P. iiraelonguf; Wulf. Bis .jetzt nur in der Pszenisza beobachtet (B r.)

M'olil überall im Gb. zu finden.

18. P. pevfoliatus L. Sz. sp. ros. p. 6. ^Vg. fl. pol. v. 1 p. 337.

Btz. Beitr. Nr. 506. Ueberail häufig.

19. P. htcens L. Sz. sp. ros. p. 6. Wg. fl. pol. v. 1 p. 336. Btz. Beitr.

Nr. 50ü. Zerstreut. In den Flüssen Narew und Biebrza besonders

häufig (Wg.) Warschau (Sz ) /. B. Brudno (Rf.).

20. P. gramineus L. Sz. sp. ros. p. 7. Wg. fl. pol. v. 1 p. 335. Zer-

streut. Warschau (Sz.) z. B. zwischen Wegiowa Wolka und Sie-

raUüw (Jstzr.) — Aeudert ab: b) heterophylluf Fr., so weit

seltener. In dem Kreise Gostynski bei Zdworz, Orle, Polajewo

(Jstzr.),

21. P. crispus L. Sz. sp. ros. p. 6. Wg. fl. pol. v. 1 p. 337. Fast überall

häufig.

22. P. compressus L. Sz. sp. ros. p. 6. Wg. fl. pol. v. 1 p. 338. Btz.

Beitr. Nr. 507. In stehenden Gewässern überall zerstreut.

23- P. acutifolius Lk. Btz. Beitr. Nr, 508. Bis .jetzt selten beobachtet, so

in der Warta bei Kouin (Btz.), in einem Teiche des Dorfes

Koi'iska Wola bei Puiawy (Br.), in der Wkra bei S^chociu (Rf.),

wohl weiter im Gb.

24. P. obtusifoUus M, u. K. Br. fl, er. Nr. 908. Bis jetzt nur bei Bedzin

und D9.browa (Br.).

25. P. mucronatu.« Schrad, Bis jetzt nur iu Seen des n. Gb. (Js tr z.).

26. P. pusillus L. Sz. sp. ros. p. 7. Wg. fl. pol. v. 1 p. 339. Ueberail

nicht selten. Die Form b) tenuissimus Ledebour bis jetzt nur

GocJaw bei W^arschau (Rf.).

27. P. rutilus Wolfgang. Nur in Seen des n. Gb. und daselbst sehr

selten (Jstrz.).

28. P. pectinatus L. W g. fl. pol, t, 1 p, 340 Btz, Beitr. Nr. 509. Im

ganzen Gb. nicht selten; sehr häufig in dem Flusse Nurzec

(Jstrz.).

29. P, marinus L. Selten, iu den Seen des n. und uw. Gb. Rajgr6d,

Zdworz, Orle, Polajewo (Jstrz.).

30. P. densus L. Sz. sp. ros, p. 6. Wg. fl. pol. v. 1 p. 341. Selten.

Augustow, Sandomierz (Wg.), Warschau (Sz.), z. B. Czeruiaköw,

Jeziorna (Rf.) etc. Aendert ab: b) serratus L. (als A,), c) sefac^us

L. (als A.), selten in stehenden Gewässern (Jstrz.).

31. ZannicheUia palustris L. Wg. fl. pol. v. 2 p. 534. Selten und zer-

streut. Warschau (Sz.) z. B. zwischen Zawady und Siekierki

(.Jstrz.), Mokotow (Boguck i) Sluzew (Rf.).
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32. Z. feäicellata Fr. Sehr selten. Bis jetzt nur Owczary bei Busk
(Jstrz.).

4. Familie. Juncaginaceae L. C. Rieh,

33. Scheuchzeria palustris L. Wj?". fl. [joI. y. 1 [j. 549. In schwammigen
Siinipfeu selten aber meist gesellig-; im .•<. Gb. bis jetzt nur bei

Krjnica (Br.) beobachtet.

34. TrUjlochin märitimum L. Wg. ll. pol. v. 1 [). 592. Ktz. ßeitr. Nr. 502.

Zerstreut aber gesellig, sehr gern auf Salzboden. Kadzicjewo

(Ur.) Przewoz , Ciechocinek bei Wl'ci'awek (Jstrz.J, teczyu

und Sompoluo bei Koniu (Htr.), S'fupca (Br.), Dzierzbietöw bei

teczyca zwischen Leszcze und Solca, zwischen Busk, Solec und

Wislica (Jstrz.).

3^>. T. palustre L. Sz. s[j. res. p. 41. Wg. fl. pol. v. 1 p. 591. Btz.

ßeitr. Nr. 502. Ueberall auf siunpfigen Wiesen häutig.

5. Familie. Alismaceae R. Br. '

36. Alisma Plantago L. Sz. sp. res. p. 41. Wg. fl. pol. v. 1 p. 604.

Btz. Beitr. Nr. 499. Karo p. 243. Ueberall gemein in Gräben,

stehenden Gewässern. Aendert ab: b) angustifolium Kunth., so

nicht selten b. Warschau z. B. Utrata CR^Oi ^) (jraminifolium

Ehrh. (als A.) sehr selten, bis jetzt nur Wkia bei S^chociu (Rf.).

37. A. parnassifolium L. Sehr selten, bis jetzt nur Kryuica bei Zamosc

(Jstrz.),

38. A. raniincidoides L. Sz. sp. roa. p. 41. Bis jetzt nur bei War^chau

(Sz.) gefunden.

? A. natans L. Im Gb, noch zu finden.

39. Sayittaria sayittifolia L. Sz. sp. ros. p. 41. Wg. fl. pol. v. 2 p. 618.

Btz. Beit. Nr. 500. Stehende Gewässer, Flussufer nicht selten.

Warschau (Sz.) z. ß, Grochow, Utrata (Rf.).

40. JButomus unibellatus h. Sz. sp, ros. p. 41. Wg. fl. pol. v. 1 p. 613. —
Btz. Beitr. Nr, 501. Gräben, Sümpfe, Teichufer, überall häufig.

6. Familie. Hydrocharitaceae Rieh.

? HydriUa verticillata (L. fil.) Casp, V\\ 2 Formen a) lithuanica Bess,

(als A.), b) occldentalis Koch (als Art) Wird sich im u. Gb. ohne

Zweifel finden, da sie einerseits in der Provinz Preusseu (der

nächste Staudort bei i.^k kaum eine Meile weit von unserer

Grenze), anderseits in Litthauen vorkommt.

12*
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41. Hydrocharis Morsus ranae L. Sz. sp. roa. p. 68. Wg. fl. pol. v. 2

p. 673. Btz. Beitr. Nr, 498. Stehende Gewässer, Gräben, zerstreut.

Warschau (Sz.) z. B. Saska Kepa (Rf.).

42. Stratiotes Aloides L. Sz. sp. ros. p. 68. Wg. fl. pol. v. 2 p. 674. Btz.

Beitr. Nr. 497. Stehende Gewässer, ziemlich häutig. Warschau
(Sz.) z. B. Marymont, Wolka Grodziska (Rf.).

7. Familie. Araceae Juss.

43. Arum maculatum L. B r. fl. er. Nr. 923. Nur in schattigen Laubwäl-
dern im Thale Ojcow: unterhalb des Schlosses, bei Pieskowa

Skala, Giebultow (Br.) unter der Felsengruppe Rekawica (Jstrz.)

— Ledebour in der Flora Rossica v. TV. p. 9 gibt nach Erndtl
(Virid. varsav. p. 17.) Arum auch für Warschau an. Erndtl aber

hat unter Arum alhum gewiss Calla palustris gemeint, da er

die Blüthezeit der Pflanze im Juni, Juli angibt, was wohl für

Calla, aber nicht für Arum passt.

44. Calla palustris L. sp. ros. p. 8. Wg. fl. pol. v. 1 p. 558. Btz. Beitr.

Nr. 517. In Torfsiimpfen im ganzen Gb. ziemlich häufig.

45. Acorus Calamus L. Sz. sp. ros. p. 9. Wg. fl. pol. v. 1 p. 559. Btz.

Beitr. Nr. 518. Karo p. 243. Gräben, Flussufer, Teichränder,

überall häufig und gesellig. Die Pflanze soll im XUl. Jahrhundert

von den Tartaren eingeschleppt worden sein. Sie lieisst auch

polnisch „Tatarak" oder „Tatarskie ziele" (Tartarischcs Gewächs).

8. Familie. Typhaceae Juss.

46. Typha latifolia L. S z. sp. ros. p. 9. AVg. fl. pol. v. 2 p. 535. Btz.

Nr. 513. Stehende Gewässer, Flussufer, nicht selten. Warschau

(Sz.) z. B. Wilauüw (Rf.).

47. 2\ angustifolia L. Sz. sp. ros. p. 9. Wg. fl. pol. v. 2 p. 536. Btz.

Beitr. Nr. 514. Ueberall seltener wie vor. Warschau (Sz.) zuerst

Goc^^awek, Kampiuos (Rf.)-

48. Sparganium ramosum Huds. S z, sp. ros. p. 9. Wg. fl. pol. v. 2 p. 538.

Btz. Beitr. Nr. 515. Gräben, Teiche, häufig.

49. -S*. Simplex Huds. Sz. sp. ros. p. 9. Wg. fl. pol. v. 2 p. 538. Btz. Beitr.

Nr. 516. Wie voriges, aber seltener. Warschau (Sz.) z. B. Gro-

chow (Rf.).

50. S. minimum Fr. (überall als S. natans L. augegeben). Sumpfige

Wiesen selten. Smardzewo bei PJonsk (Rf.), Czestocliowa (K.),

D9,browa (.Slusarski). Warschau z. B. Z9.bki, Brudno (Jstrz.).
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9. Familie. Cyperaceae Juss.

51. Cyperus ßavescens L. W jy. IJ. pol. v. 1 p. 166. Auf nassem Sand-,

Lehm- und Torfboden zerstreut. Warscliau z. B. Czeruiakow,

Weichselufer (Rf.).

52. C. fuscus L. Sz. sp. p. 13. Wg. H. pol. v. 1 p. 167. Btz. Reitr. Nr. 537.

Wie voriger aber häutiger. AVarschau (Sz.) z. B. zwischen Kroli-

karnia und Sielte (Rf.). Aenderfc ab: b) virescens Hoffm. (als

Art), selten zwischen Goslawice und teczyn (Btz.), Czesto-

chowa (Jstrz.), fiek bei S^chocin (Rf.).

53. Schoenufi femujineus L. Sehr selten, bis jetzt nur auf dem „Hi:)le

b-foto" zwischen touiza und Tykocin (Jstr/. Herbar uiih stimmt).

54. Cladium Mariscus (L.), RBr. Wg. fl. pol. v. 1 p. 154. Gewässer mit

torfigeiu Boden, selten. Puszcza Äugustowska, zwisclien Sejny und

Lipsko, Ufer der Haiicza, Czestochowa (Jstrz.).

55. Rhynchospora alba (L.) Vahl Wg. H. pol. v. 1 p. 176, Auf moorigen

Orten zerstreut, Preny (Jstrz.), Nowe Miasto a. d. Pilica (Br.),

Ceranow, Zamosc (Wg.), Szczepanek, zwischen Baitow und

Pulawy, Przeorsk (Br.), Tomaszow, Zwierzyniec, Czestochowa

(Jstrz.), Warschau z. B. zwischen Brudno und Z^bki (Rf.).

56. Heleocharis palustris (L.) RBr. Sz. sp. ros. p. 12. Wg. fl. pol. v. 1

p. 168. Btz. Beitr. Nr. 538. Karo p. 246, Sümpfe, Gräben, Teiche

gemein.

57. H. uniglumis (Lk.) Schult. Btz. Beitr. Nr. 539. Bis jetzt selten und

nur im w. Gb. an torfigen Orten beobachtet. Zwischen Gos-l'awice

und lieczyn (Btz.), Kleczew und an w. a. Or. der Kujawen (Br.),

an den Nieda-Ufern (Jstrz.).

58. H. ovata (Rth.) RBr. Sz. sp. ros. p. 12. Wg. fl. pol. v. 1 p. 169. —
Stehende Gewässer, nicht selten. Warschau (Sz.), z. B. Kawe-
czyn, Marymont (Rf-).

59. H. acicularis (L.) RBr. S z. sp. ros. p. 12. Wg. fl. pol. v. 1 p. 178

Btz. Beitr. Nr. 540. Stehende Gewässer, sehr häufig.

60. Scirpus pauciflorus Lightf. Wg. fl. x)oI. v. 1 p. 170. Sumpfige Wie-
sen, zerstreut. Warschau, z. B. Marymont (Rf.).

61. S. setaceus \.. Bt. Beitr. Nr. 547. Konin (Btz.) Warschau z. B. bei

tomianki, M'fociny (Jstrz.), Kampinos (RL), Hrzozowka, tosia

Wülka (Jstrz.) zwischen Pulawy und Koi'iska Wola (B r.}. Ae\i-

dert ab: b) clathratus Rchb. (als Art) sehr selten. Zwischen

iomna uud Brzozowka (Jstrz.), Famuiki bei Kampinos (Rf.).

62. 'S. lacustris L. Sz. sp. ros. p. 12. Wg. fl. pol. t. 1 p. 171. Btz. Beitr.

Nr. 542. Stehende und fliessende Gewässer, gemein.
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63. S. Tabernaemontani Gmel. Wie vor. selten. Kazimierz Wielkopolski,

Kleczew, Liehen, Swidno a. d. Pilica (Br.), Zamosc (Jstrz.).

64. 'S'. Holoschoenus L. Bis jetzt sehr selten, nur auf uufruclitbaren Trif-

ten bei Pinczövv und au salzigen Wiesen bei Busk (Jstrz.).

65. S. inaritimus Li. Sz. sp. ros. p. 1:2. Wg. fl. pol. v. \ p. 173. Btz. Beitr.

543. Ufer, Gräben, besonders auf Salzboden, Ciechocinek bei

W'focfawek (Jstrz.), zwischen Gosiawice und -heczyn (Btz.),

Kazimierz Wielkopolski, Kleczew, Brzesc (Br.), Warschau (Sz.),

z. B. bei Czerniakow (Cybulski), liowicz, zwischen Ovvczary und
Busk, Wislica, Froszowice (Jstrz.). Aeudert ab: b) compactus

Hoffm. (als A.) so P^rtnow bei Konin (Btz.).

66. S. siivaticus L. Sz. sp. ros. p. 12. Wg. fl. pol, v, 1. p. 174. Btz. Beitr.

Nr. 544. Karo p. 274. Feuchte Gebüsche, Sümpfe, Ufer fast

überall häufig.

67. 'S*, rndicans Schk. Bis jetzt nur im w. Gb. beobachtet. Selten. An
Seeufern, Gosl'awskie, Skulskie (Br.), Gop-fo (Jstrz.), Czesto-

chowa (K.).

68. Blysmiis compressus (L.) Panzer Sz, sp. ros. p. H. Wg. fl. pol. r. 1

p. 170. Btz. Beitr. Nr. 545. Br. fl. er. Nr. 1015. Sumpfwiesen, nicht

häufig. Gos'fawice (Btz.), Kazimierz Wielkopolski, Kleczew,

Liehen, Brzesc Kujawski, Pu'Iawy, Lublin (B r.), Zamosc, Toma-
szQvv, Krasnystaw (Jstrz.), Ojcow (Br.) Sandomierz (Wg.)., War-
schau (S z.) z. B. Marymont (W g.), Gociawek (Slusarski)

Brudno (Rf.).

69. -B. rufus (Huds.) Lk. Sehr selten. Bis jetzt nur bei Czestochowa

(Jstrz.).

70. Eriophorum vayinatum L. Sz. sp. ros, p. 12. Wg. 0. pol. v. 1 p. 117.

Torfmoore, zerstreut. Warschau (Sz.) z. B. Zabki (Jstrz.), Czer-

niakow, Teresin (Rf.}.

71. E. polystachyum L, (Spec. plant.) Sz. sp. ros. p. 12. Wg. fl. pol. v. 1

p. 178. Btz. Beitr. Nr. 546. Sumpfige torflge Wiesen, gemein,

72. E. latifoUum Hoppe. Sz. ros. p. 12. Wg. fl. pol. v. 1 p. 179. Wie
voriges häufig.

73. E. gracile Koch. Bis jetzt nur zwischen Flonsk und S^jchociu (Rf.)

beobachtet, wohl auch an anderen Orten.

74. Carex dioica L. Wg. fl. pol. v. 2 p. 542, Br. fl. er. 1020. Torf- und

Moorboden, häufiger im n. Gb. Angustöw. Suwa'Iki, Haiicza, Raj-

gröd, Jemiüluo (Jstrz.), liadom (Wg.), Kryuica bei Zamosc, Jezor

an der Pszemsza (Br.), Warschau z. B. Ursyuow, Wola (Hf.),

Wegiowa Wolka (Jstrz.).

75. C. JDavalliana Sm. Sz. sp. ros, p, 9. Wie vorige. Im u, Gb. fehlend,

bei Warschau (Sz.) sehr selten, häufiger im s. Gb.

i
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76. C. fulicaris L. S ?;. sp. roa. p. 9. Tori- uud Moorboden. Sehr selten.

Zwischen toiuza und Tykociu, l^iaie bloto (Jstiz,), Warschau

(Sz.) zwischen Zaniosc und Szczebrzeszyu (Br.).

77. C. cyperoide.9 L. Sehr selten, bis jetzt nur bei Krzeczk6w au San-

Ufern (Br.) beobachtet.

78. C. chordorrhiza Ehrh. Sehr selten. Nur auf Moorwieseu bei Krynica,

bei Zaiuosc mit Scheuchzeria (.Istrz.).

79. C. stenophylla Wähle nb. Sz. sp. ros. p. 9. Sehr selten, nur bei War-
schau (Sz.}.

80. C. disticha Huds. S z. sp. ros. p. 9. Wfi. fl. pol. v. 2 p. 543. Btz. Beitr.

Nr. 547. Feuchte Wiesen, zerstreut, stellenweise sehr häufig, so

z. B. zwischen Pinczöw uud Skowrouna (Jstrz,), Warschau (Sz.)

z. B. Siekierki (Jstrz.), Wawrzyszew, Czerniaukow (Rf.).

81. C. arenarid L. Sz. sp. ros. p. 10. Bes. fl. er. Nr. 1024. Sandboden,

ziemlich häufig. Warschau (Sz.) z. B. Bielany, Czerniakow (Rf.).

? C. ligerlca Gaj. Wurde iu unserem Gb. noch nicht beobachtet, wird

sich aber wohl finden.

82. C. vulpina L. Sz. sp. res. p. 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 544. Btz. Beitr.

Nr. 548. Gräben, Sümpfe, gemein. Aendert ab: b) nemorosa

Rebent. (als Art). Kampinos bei Warschau (Rf.).

83. C. muricata L. Sz. sp. ros. p. 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 545. Btz. Beitr.

Nr. 549. Wiesen, W^älder, überall gemein. Aendert ab: b) virens

Liuk (als Art) hie und da mit der Haupfart (Br.),

84. C. divulsa Good. Sz. sp. ros. p. 10. W ü'- fl. pol. v. 2 p. 542. Bis jetzt

selten iu schattigen Wäldern beobachtet, Szczuczyn, Rajgrod

(W^g.) Warschau (Sz.).

85. C. diandra Rth. S z. ^^. ros. p. 10. Wg. fl. pol. y. 2 p. 547. Br. fl.

er. Nr. 1027. Sumpfige, torfige Wiesen, nicht häufig. W^arschau

(Sz.) z. B. W^eglowa Wölka, Ur.syu6w (Rf.), Mokotow (Jstrz.).

86. C. paniculata L. Sz. ros. p. 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 548. Auf sumpfi-

gen Wiesen meist häufig und gesellig. W^arschau (Sz.) z. B.

Grochow (K.), Pow^zki, Kampinos (Rf.).

87. C. paradoxa Willd. Sz. sp. ros. p. 10. Btz. Beitr. Nr. 650. B r. fl. er.

Nr. 1029. Sumpfige Wiesen, ziemlich selten. Gosi'awiee bei Koniu

(Btz.) Skolsk, Kleczew, Goplo-See (B r.), Warschau (Sz.) z. B.

Grochow (K.), Bielauy (Rf.).

88. C. praecox Schreb. Sz. sp. ros. p. 10 Wg. fl. pol. v. 2 p. 552. Karo
p. 244. Wohl iu jeder Localflora gemein.

89. C. brizöides L. S z. sp. ros. p. 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 552. In schat-

tigen Wäldern uicht häufig. Warschau (Sz.) z. B. Marymont
(Jstrz.J, Bielany, Natoliu (Rf.).
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90. C. remota L. Sz. sp. los. p 10. Wg. fl. pol. r. 2 550. In feuchteu

Laubwäldern ziemlich häufig. Warschau (Sz.) z. B. Zastow

(Jstrz.), Marysinek (Rf.).

91. C. muricata-remota Ritsch 1., (C axillaris Good.) Selten, in Wald-
wiesen des s. Gb. (Jstrz.) z. B. Rrod'fy (Br.).

9'. C. echinata Murr. Sz. sp. ros. p. 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 551. Auf

sumpfigen, torfigen Wiesen häufig.

93. C. leporina L. Sz. sp. res. p. 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 557. Btz. Beitr.

Nr. 552. Wiesen, Wälder, gemein.

94. C. elongata L. Sz. sp. ros. p. 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 553. Br. fl. er.

Nr. 1036. Sumpfige Orte, zerstreut. Warschau (Sz.) z. B. Bielany

(Jstrz.) Opaliu (Rf.). Aendert ab: b) heterostachya Wimm., so

an der Pszemsza (Br.).

95. C. canescens L. Sz. sp. ros. p. 10. W g. fl. pol. v. 2 p. 556. Sumpfige

Wiesen, häufig. Warschau (Sz.) z. B. Gociawek (Jstrz.), Gro-

chüw (K.), Kloduo (Rf.).

96. C. loliacea Whlbrg. Sehr selten, uur im n. Gb. zwischen Sejny und

Wizejny (.Istrz.).

97. C. stricta Good. Sz. sp. ros. p. 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 560. Sumpfige

Wiesen, Gräben, Ufern, überall ziemlich häufig. Warschau (Sz.)

z. B. Grochow (K.), Krolikaruia (Rf.).

98. C. cnespitosa L. Sz. sp. ros. p. 10. W^g. fl. pol. v. 2 p. 557? Sumpf-

wiesen, überall hiiufig. Warschau (Sz.), z. B. Grochow (K.),

Wegiowa Wüika (Rf.).

99. C. Goodenoughii Gay. C. caespifosa Aut. neu L. Wg. fl. pol. v. 2

p. 557? Btz. Beitr. Nr. 553. Br. fl. er. Nr. 1040. Feuchte Wiesen,

Gräben, wohl überall häu6g. Goslawice bei Kouiu(Btz.), Ciecha-

Uüw, PJoiisk (Rf.), Warschau bei Sobkow (Jstrz.). Zwischen

Nieszawa und Raci^zek (Br.).

100. C. acuta L. Sz. sp. ros. p, 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 5.59. Btz. Beitr.

Nr. 554. Flussufer, Teichränder überall gemein. Aendert ab:

b) sfrictifoUa Opiz (als Art), am rechten Warta - Ufer bei

Kouin (Btz.).

101. C. Buochaumii Wlilnbg. Torfige Wiesen, selten. Warschau z. B.

Babice (Jstrz.), Opalin (Rf.), au der Nida im sw. Gb. (Jstrz.),

Nieborow (Vocke).

102. C. limosa L. Moorige Sümpfe, Seeräuder im n. Gb. ziemlich häufig,

im s. Gb. selten. Kryuica, bei Zamosc (Br), Warschau z. B.

Wegiowa Wolka (Rf.).

103. C. pilulifera L. Nach Jastrzebo wski und Berdau nicht selten.

im Gb.; bei Warschau noch nicht beobaciitet.

104. C. tomentosa L. Sz, sp. ros. p. 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 568. Feuchte

Wiesen, Laubwälder, sehr zerstreut, aber auch im u. Gb. Szczu-
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czyn, W9,sosz (Wg.), Pulawy (Br.), Warschau (Sz.) z. B, Wawrzy-
szew, Opalin (Jstrz.) Babice (Rf.).

105. C. montana L. S z. sp. roä. p. 10. Btz. Beitr. Nr. 555. In schattigen

Wäldern nicht häufig. Drozdowo bei toniza (W. Puchalski),

Gosiawice (Btz.), Kazimierz, Lublin, Kielce (Jstrz.), Olsztyn,

Ojcöw, Pieskowa Ska-fa und in vielen a. 0. des sw. Gb. (Br.).

106. C. ericetorum Poll. S z. sp. ros. p. 10. Wg. fl. pol. v. 2 p. 565. Karo
p. 244. Saudboden, gemein.

107. C. verna Vill. S z. sp. res. p. 11. Wg. fl. pol. v. 2 p. 562. Trockene

Wälder, Hiig-el, gemein. Äendert ab: b} umbrosa Host, (als Art)

nicht seltene Waldform. Warschau zuerst Natolin (Rf.).

108. C. humilis Leyss. Bis jetzt nur im sw. Gb. (Br.).

109. C. digitata L. Sz. sp. ros. p. 10. Wg. fl. pol. r. 2 p. 556. Schattige

Wälder, überall ziemlich häufig.

110. C. i^ilosa Scop. Sz. sp. ros. p. 11. Warschau (Sz.) neuerlich hier

nicht gefunden. Sonst nur im s. Gb. in Bergwäldern bei tiysica,

Jelenia göra und im Thale Ojcöw (Jstrz.) beobachtet.

111. C- panicea L. Sz. sp. ros. p. 11. Wg. fl. pol. v. 2 p. 575. Feuchte

Wiesen, überall gemein in mehreren Formen.

112. C. ßacca Schreb. Sz. sp. ros. p. 11. Wg. fl. pol. v. 2 p. 577. Btz.

Beitr. Nr. 556. Wiesen, überall häufig. Aeudert ab: b) erythro-

stachys Hoppe so selten. Im Thale Kobylaiiska (Br.), Olsztyu

(Jstrz.).

113. C. pallescens L. Sz. sp. ros. p. 11. Wg. fl. pol. v. 2 p. 573. Wälder,

Wiesen, gemein.

114. C. Michelii Host. Selten. Warschau (Sz.), Pulawy, Kazimierz (Br.)

und im s. Gb. zerstreut (Jstrz.).

115. C. flava L. S z. sp. ros. p. 11. Wg. fl. pol. v. 2 p. 569. Btz. Beitr. 557.

Sumpfige, torfige Wiesen, nicht häufig. Warschau (Sz.) z. B.

Kaweczyu (Rf.).

116. C. Oeäeri Ehrh. Sz. sp. ros. p. 11. Btz. Beitr. Nr. 558. Seltener als

die vorige. Warschau (Sz.) z.B. Sieraköw, WegiowaW61ka(J strz.),

Weichsel-Ufer (Rf.).

117. C. fulva Good. (C Hornschuchiana X flava Grcke?) S z. sp. ros.

p. 11. B r. fl. er. 1056. Sehr zerstreut. Warschau (Sz.) längs dem

Bug und Nida (Jstrz.), Krynica bei Zamosc (Br.). Aendert ab:

b) Hornschuchiana Hoppe selten, bis jetzt nur in Krynice und

D^browa (Br.).

118. C distans L. Wg. fl. pol. v. 2 p. 571. Btz. Nr. 559. Feuchte Wiesen,

zerstreut. Warschau selten, z. B. zwischen Zerzyu und Zastöw

(Jstrz.).

119. C silvatica Huds. Sz. sp. ros. p. 11. Wg. fl. pol. v. 2 p. 572. Br. fl.

er, Nr. 1057. Schattige Wälder, zerstreut. Warschau (Sz.), Natoliu

Bd. nil. ibbandl. 13
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(R f.) zwischen Zerzyn und Zastow (Jstrz.), Radom (Wg.), iysica

(Jstrz.), Ojcow, Pirskowa skala (13r.).

120. C. Pseudocyperua L. Sz. sp. ros. p. 11. Wg. fl. pol. 2 p. 576. ßtz.

Beitr. Nr. 530. Sumpfige Orte, Teiche, zerstreut. Kleczew, Brzesc

Kujawski, Koiiin (Br.) zwischen Gos-tawice und teczyn (Btz.),

Modlin (Rf.), Warschau (Sz.) und weiter längs der Weichsel z. B.

bei Puiawj, Opole (Br.).

121. C. rostrata Witli. S z. sp. ro.s. p. 11. Wg. 11. pol. v. 2 p. 583. Btz.

Beitr. Nr. 561. Sumpfige Orte, sehr häufig.

122. C vesicaria h. S z. sp. roi. p. 11. Wg. tl. pol. v. t p- 582. Wie vorige

gemein.

123. C. acutiformis Elirh. Wg. fl. pol. v. 2 p. 579. Btz. Beitr. Nr. 562.

Karo p. 244. Wie yoiige. Aendert ab: b) Kochiana DC. (als .\.),

so bei Lipk6\v (Jstrz.)-

124. C. riparia Curt. Wg. fl. pol. v. 2 p. 580. Btz. Beitr. Nr. 563. Gräben,

Ufer gemein.

? C. nutans Host. Soll angeblich im s\v. Gb. vorkommen.

125. C. filiformis L. Sz. sp. rus. p. 11. Wg. fl. pol. v. 2 p. 561. Btz. Nr. 564.

Stehende Gewässer, Moorboden. An Seen des u. Gb. häufig

(Wg.), zwischen Gosiawice und igczyn (Btz.), See Powidzkie

bei Kalisz (Br.), Biaiogou bei Kielce (Jstrz.), Krynice bei

Przeorsk (Br.), Warschau (Sz.) z. B. Wawrzyszew, Wegiowa
Wolka (Jstrz.). Micciuy (Rf,).

126. C. hirta L. Sz. sp. ros. p. H. Wg. fl. pol. v. 2 p. 562. Btz. Beitr.

Nr. 565. Auf feuchtem Saudboden häufig. Aendert ab: b) hirtae-

forrnis Pers., so an feuchtereu Stellen (Br.), ÜTamu-i^ki bei Kam-
pinos (Rf.).

10. Familie. Gramineae Juss.

127. Oryza dandestina (Web.) A.Br. Wg. fl. pol. y. 1 p. 182. Au Ufern

stehender oder langsam fliesseuder Gewässer, Gräben, gesellig

__^aber nicht häufig im Gb. Läugs des Wieprz uud der Pilica (Wg.),

Kock, Suchedniow, Lubliu, Hrubieszow, Sandoaiierz (Jstrz.),

Wkra bei Sochociu (Rf.) Warschau z. B. tazieuki (Bogucki),
Wilanow (R f.).

f Phalaris canariensis L. In Siideuropa einheimisch, bei uns uur selten

als Vogelfutter gebaut, oder als' Zierpflanze iu Gärten, und auch

manchmal verwildert. Warschau z. B. fiazienki (Br.), Weichsel-
ufer (Rf.).

128. Digraphis arundinacea (L.'), Trin. Sz. sp. ros. p. 15. W g. fl. pol. v. 1

p. 189. Btz. Beitr. Nr. .572. Karo p. 248. Au Gräben, Uferu, überall

häufig- und gesellig-.
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129. Änthoxanthuru odnratum [j. Sz. sp. ros. p. 13. Wg. fl. pol. v. i

p. 155. Btz. Beitr. Nr. 573. Trockene Wiesen, Wälder, überall

gemein.

130. Hierocidoa odorata (L. z. Th.) Walilnb. Sz. sp. ros. p. 19. Gebüsche,

truchtbare Wiesen ; bis jetzt nur im n. Gb. (Wg.) und bei War-
schau (Sz.~) beobachtet, hier aber sehr häutig. Goclaw, Marymont,
Jab-fonna (Jstrz.) zwischen Kuda und Bielany, Grochow (Rf.),

Wygoda (K.).

131. U. australis CSchrad.) R. u. S. Wg. (1. pol. v. 1 p. 2G4. Schattige

Laubwälder, zerstreut durch das Gb.; zwischen .Easkarzew und
Maciejowiee, Pu^'awy (Br.), Patköw bei tosice (K.), Warschau
z. B. zwischen Wawr und Mid'osna (Jstrz.), Bielany (Rf.j. Jeden-
falls im ü. Gb. häufiaer als im w.

132. Andropoijon Ischaenioii L. Steinige Orte, sehr selten und nur im
sw. Gb. zwischen Szymonowice und Lelowice, Paiecznica, Ska-
ibmierz (Bt.), Pieprzowe gory bei Saudomierz (Jstrz.).

* Zea Mays. Stammt aus Amerika, bei uns öfters als Viehfutter im
Grossen, in verschiedenen Formen gebaut.

133. Dtyitaria sanguinalis (L.) Scop. Sz. sp. ros. p. 15. Wg. fl. pol. v. 1

p. 236. Btz. Beitr. Nr. 567. Häufiges Gartenuukraut, seltener auf

Aeckeru. [m n. Gb. selten, sicher bis jetzt nur bei Rajgrod (Wg.).

134. D. linearis (Krocker) Wg. fl. pol. v. 1 p. ?,58. Btz. Beitr. Nr. 567.

Aecker, Wege, überall gemein.

135. EcJiinocldoa crus <jalli (L.) PB. Sz. sp. rus. p. 16. Wg. fl. pol. v. 1

p. 255. Btz. Beitr. Nr. 568. Gärten, feuchte Aecker, überall sehr

häufig.

Y'' Panicum miliaceum L. Stammt aus Ostindien, im Grossen gebaut, öfters

auf Aeckern und Wiesen verwildert.

136. Setaria glauca (L.), Pß. Sz. sp. ros. p. 16. Wg. fl. pol. v. 1 p. 252.

Btz. Beitr. Nr. 571. Ueberall besonders auf Sandboden ziemlich

häufig*.

137. S. viridis (L.) PB. Sz. sp. ros. p. 16. Wg. fl. pol. v. 1 p. 253. Btz.

Beitr. Nr. 570. Ueberall , auf Aeckern , an Wegen u, s. w.

gemein.

f* S. italica (L.), PB. Selten gebaut und bisweiitu auf Aeckern ver-

wildert.

138. S. verticillata (L.) PB. S z. sp. ros. p. 16. Wg. fl. pol. v. 1 p. 254.

Gartenunkraut, im n. Gb. noch nicht beobachtet.

139. Milium effusum Li. Sz. sp. ros. p. 17. W g. fl. pol. v. 1 p. 191. Schat-

tige Wälder, überall ziemlich häufig.

140. Stipa pennata L. Kluk dykc. ros. Nr. 1337, Br. fl. er. Nr. 1091.

Trockene Kalkhügel, bis jetzt nur im sw. Gb. beobachtet. Ojcöw
(Br.), Saudomierz (Kluk), Piikzöw, Busk (Jstrz.).

13 *
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141. S. capillata L. Wie vorige iu derselben Begrenzung beobachtet.

Skorocice bei Busk, längs der Nida, Pinczow (Jstrz.), Wi-

slica (Er.).

U2. Nardus stricta L. Sz. sp. ros. p. 512. Wg. fl. pol. t. 1 p. 180. Unfrucht-

bare Orte, Wiesen, nicht häufig, aber gesellig. Warschau (Sz.),

Wfiglowa Wolka (Rf.).

143. Phleum pratense L. Sz. sp. res. p. 14. Wg. fl. pol. v. 1 p. 186. Btz.

Nr. 578, Wieseu häufig, auch hin und wieder gebaut. Auf trocke-

nen Stellen seltener. Die Form b) nodosum L. (als Art), Klödno

bei Warschau (Rf.).

144. P. Boehmeri Wib. Sz, sp. ros. p. 15. Wg. fl. pol. v. 1 p. 187. Btz.

Beitr. Nr. 577. Hügel, trockene Waldsteilen, seltener als voriges.

Goslawice bei Konin (Btz.), Kalisz, Plock, Wlociawek (B r,),

Kielce (Jstrz,), Radom (Br.), Zamosc, Chelm (Jstrz.), Warschau

(Sz.) z. B. zwischen Natoliu und Wilanow (Rf.).

f Alopecurus agrestis L. Wegränder, selten , wohl nur verschleppt.

Bialobrzegi an der Narew (F. Kaminski) Jordanowice bei

Grodzisk (Rf.),

145. A. pratensis L. Sz. sp. res. p, 14, Wg. fl. pol. v. 1 p. 183. Btz. Beitr.

Nr. 579. Wiesen, überall gemein. Die Form nigricans Sonder

(nicht Hörnern.) nicht selten, z. B. Saska Kepa bei War-

schau (Rf.).

146. Ä. arundinaceus Poir. Br. fl. er. 1076, Bis jetzt nur selten b. War-

schau (Koch) und im s, Gb. Pieskowa Skaja (B r,) Wawrzenczyce

(Sapalski) wohl häufiger im Gb.

147. A. geniculatus L. Sz. sp, ros. p. 14. Wg. fl. pol 1 p. 184. Btz. Beitr.

Nr. 575. Gräben, Sümpfe, feuchte Wiesen gemein.

148. A. fulvus Sm. Br. fl. er. Nr. 1078. Btz. Beitr. 576. Mit vorigem, im

s. Gb. nach Berdau's Angaben häufiger als A. geniculatus, sonst

bis jetzt nur selten beobachtet, tomza (Puchalski), Diuga

t^-ka bei Konin (Btz.), iosice (K.), Mifosna bei Warschau (Rf.).

? Die vereinzelte Angabe des Vorkommens von Crypsis aculeata A it. in

unserem Gb. bei Miechöw (Sapalski) scheint mir sehr zweifel-

haft zu sein, da die Pflanze zunächst iu Mähren und Podolien

einheimisch ist.

149. Agrostis vulgaris With. Sz. sp. ros. p. 18. Wg. fl. pol. v. 1 p. 193.

Btz. Beitr, Nr, 579. Auf Triften, Wiesen, gemein. Aeudert ab:

b) stolonifera G. F. W. Meyer, so auf Sandboden.

150. A. alba L. Sz. sp. ros. p. 18. Wg. fl. pol. v. 1 p. 195. Btz. Beitr.

Nr. 580. Auf Wiesen, feuchten Waldstelleu, überall häufig. Aendert

ab: b) gigantea Gaud. (als A.). Nicht seltene Waldforni. Natolin

bei Warschau (Rf.).
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151. A. canina L. Sz. sp. ros. p, 17. Wg. fl. pol. v. 1 p. 196. Br. fl. er.

1084. Moor wiesen, Wälder, zerstreut. Warschau (Sz.) z. B. Saeka

Kepa (Rf.). Aeudert ab: h) mutica Gaud. tek bei Sochocia (Rf.).

152. Apera spica venti (L.) PB. Sz. sp. res. p. 17. Wg. fl. pol. v. 1 p. 192.

Btz. Beitr. Nr. 681. An Aeckeru, Ufern, Saudplätzeu gemein, oft

eiu lästiges Unkraut unter Weizen.

153. Calamagrostis lanceolata Rth. Sz. sp. ros. p. 35. Wg. fl. pol. r. 1

p. 199. Btz. Beitr. Nr. 582. Gräben, Gebüsche, Moorwiesen, zer-

streut aber gesellig.

154. C. Pseudophragmites (^H&W. ü\.^ Aschs. Bis jetzt nur an den Weichsel-

ufern bei Warschau, Modliu (Rf.) wohl auch weiter.

155. C. epigeios (L.) Rth. S z. sp. ros. p. 34. Wg. fl. pol. t. 1 p. 198. Btz.

Beitr. Nr. 583. Saudige Ufer, Wälder, gemein.

156. C. neglecta (Ehrh.) Fr. Wg. fl. pol. v. 1 p. 200. Btz. Beitr. Nr. 584.

Auf feuchten Wiesen, zerstreut. Im n. Gb. zwischen Biebrza und t^k
bedeckt einige Q.-Ml. grosse Wiese (Jstrz.). Warschau z. B.

zwischen Brudno und Z9,bki (Jstrz.), Goslawek (Br.) Radonie
bei Grodzisk (Rf.).

157. C. arundinacea (L.) Rth. Sz. sp. ros. p. 35. Wg. fl. pol. v. 1 p. 201.

Btz. Beitr. Nr. 585. Br. fl. er. 1089. In schattigen Wäldern überall

nicht selten. Warschau (Sz.) z. B. Bielany (Rf.).

f Ammophila arenaria (L.) Lk. Hie und da zur Befestigung des Flug-
sandes angepflanzt und verwildert. Pulawj (Br.) Leszno bei

Warschau (Rf.).

158. Holcus lanatus L. Sz. sp. ros. p. 19. Wg. fl. pol. v. 1 p. 212. Btz.
Beitr. Nr. 589. Trockene Wiesen, Wälder, häufig.

159. H. mollis L. Sz. sp. ros, p. 19. Wg. fl. pol. v. 1 p. 161. Btz. Beitr.

Nr. 590. Wälder, feuchte Wiesen; weit seltener als voriger. War-
schau (Sz.) z. B. Marysinek (Rf)-

160. Avena elatior L. Sz. sp. ros. p. 19. Br. fl. er. Nr. 1100. Btz. Beitr.

Nr. 591. Auf Wiesen, Triften, Wegen, besonders im s. Gb. häufig.

Aendert ab: b) tuberosa Gil. (als Art), seltener. Kaskada bei

Warschau (Rf.).

* A. sativa L. Ueberall in Menge gebaut.

* A. Orientalis Schreb. nicht selten gebaut.

* A. nuda L. Selten gebaut.

h A. strigosa Schreb. Wg. fl. pol. v. 1 p. 207. Btz. Beitr. Nr. 593. Unter
A. sativa einzeln als Unkraut,

t 161, A. fatua L. Wg. fl. pol. v. 1 p. 210. Unter Feldfrüchten, besonders

im s. Gb. ein lästiges Unkraut.

162. A. pubescens L. Wg. fl. pol. y, 1. p. 209. Btz. Beitr. Nr. 594, Auf
Wiesen, Triften ziemlich häufig. Warschau z. B. Kfödno (Rf.).
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163. A. pratensis L. B r. fl. er. Nr. -1104. Trockene Wiesen, Abhänge; bis

jetzt nur im sw. Gb. beobachtet, so bei Görki, Ojcow, (Jstrz.),

Pieskowa Skaia, zwischen Sloniniki und Michafowice (Br.) wohl
auch weiter im Gb.

164. A. ttnuis Mnch. Trockene llügel. Selten, im sw. Gb. (B erd au) auch

bei Warschau zwischen Mokotövv und Sielce (Jstrz.).

165. Trisetnm flavescens (L.) PB. Fruchtbare Wiesen, Oebüsche selten.

Pulawy, Rybna (B r.), Bielany bei Warschau (Rf.).

166. Aira caryophyllea L. Br. fl. er. 1107. Im s. Gb. auf sandigen Halden,

Waldplätzen' selten, so zwischen Widawa und Wielun , zwischen

Busk und Piikzow (Jstrz.), Ojcow (Br.), dann bei Warschau
(Gilib. Exerc. phyt. v. 2 p. 5!;6) nur Szczesiie bei Grodzisk (Rf.),

. im n. Gb. noch uicht beobachtet.

? A. praecox L. Im Gb. noch uicht beobachtet und vielleicht auch uicht

vorhanden.

? .-1. bottnica Wahinb. b) tjrandls Bss. In Kunth Enum. v. 1 p. 287

„Polonia" (L i nk). Im Berliner Herbarium befinden sich Exsiccateu

nur von der cultiyirteu Pflanze. Wahrscheinlich wurden sie von

Besser aus Volhynien mitgetheilt.

167. A. fleMUOsa L. Trockene Wälder, Hügel. Selten und nur im s. Gb.

Czestochowa, Olsztyu (Jstrz.) Zvvierzyniec (Br.).

108. A. caespitosa (L.) S z. sp. ros. p. 21. Wg. fl. pol. v. 1 p. 203. Btz.

Beitr. Nr. 587. Wiesen, Gräben, Wälder; gemein.

169. Weingaertneria canescens (L.) Bernh. Sz. sp. res. p. 21. Wg. fl. pol.

V. 1 p. 204. Btz. Beitr. Nr. 588. Flugsaud, Kieferwäider ; überall

gemein.

170. Sieglingia decumhens (Ij.) Beruh. Wg. fl. pol. v. 1. p. 21 2. Aufwiesen,

moorigeu Waldstellen, zerstreut. Warschau z.B. zwischen Brudno

u. Z^bki (Jstrz.), Wygoda (Cybulski), Szczesne (Rf.).

171. Sesleria coerulea (L.) Arduiuo. Sehr selten auf Kalkhügeln im Gb.

der Nida und auf Gypsboden bei Busk (Jstrz.).

172. Phragmites communis Trin. Sz. sp. roä. p. 34. Wg. fl. pol. v. 1 p. 268.

Btz. Beitr. Nr. 586. Ufer, Teiche, stehende Gewässer; gemein.

Hie und da auf trockenerem Sandboden die Form b) subunißora

DC. so z. B. Weichselufer bei Warschau (Rf.).

173. Molinia coerulea (L.) Mnch. S z. sp. ros. p. 22. Wg. fl. pol. v. 1

p. 247. Btz. Beitr. Nr. 605. Auf moorigen, feuchten Wiesen gesellig,

aber nicht häufig. Aeudert ab: b) major Bess. (Volh. p. 49) um
Gosiawice (Btz.), Gebul'tow (Jstrz.).

174. Melica ciliata L. Sz. sp. ros. p. 22. Br. fl. er. 1109. Bis jetzt nur im

Thale des Pr^pdnik bei Ojcow (Sz.).

175. M. nutans L. Sz. sp. roa. p. 22. Wg. fl. pol. v. 1 p. 269. Btz. Beitr.

Nr. 595. Karo p. 247. Laubwälder, überall sehr häufig.
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? M. uniflora Retz. Noch übersehen, aber gewiss im Gb. vorbauden.

176. Koeleria cristata CL-) Pers. Sz. sp. ros. p. 30. Wg. fl. pol. v. 1

p. 224. Trockene Wiesen, Hügel, überall nicht selten. Warschau
(Sz.) z. B. WegloM-a Wolka, Miociny (Rf.).

177. K. glaiica (Schk.) D C. Wie vorige aber seltener. Um War,scliaii bei

Wegiowa Wolka (Rf.), zwischen Praga und Biaicleka (Jstrz.),

Mifosna (Rf.).

f Eragrostis minor Host. Nur sehr selten; verschleppt und eingebürgert,

so z. B. an den Weichselufern bei Pu4';iwy (Br.).

178. Brha media L. Sz. sp. res. p. 33. Wg. fl. pol. v. 1 p. 235. Btz. Beitr.

Nr. 496. Karo p. 244. Auf Wiesen, Triften, gemein.

? B. minor L. Bis jetzt nur Bialoi'eka an der Narew (F. Kamifiski),

vielleicht auch weiter im ö. Gb. einlieimi.scb, vielleicht aber nur

verschleppt.

179. Dactylis gloiuerata L. S z. sp. ros. p. 22. Wg. fl. pol. v. 1 p. 231. Btz.

Beitr. Nr. 606. Karo p. 24'j. Trockene Wiesen, Wälder; überall

gemein.

180. Poa annua L. Sz. sp. ros. p. 31. Wg. fl. pol. v. 1 p. 239. Btz. Beitr.

Nr. 597. Ueberall gemein.

181. P. balbosa L. Bis jetzt nur b. Warschau (Sz.) beobachtet, z. B. bei

Jabfonna (Rf.), wohl aucli weiter im Gb.

182. P. nemoralis L. S z. sp. ros. p. 31. Wg. fl. pol. v. 1 p. 242. Btz. Beitr.

Nr. 598. Wälder, Gebüsche, häufig.

183. P. palustris (L.) Rth. S z. sp. ros. p. 31. Wg. fl. pol. v. 1. p. 241.

Btz. Beitr. Nr. 599. Wie vorige, überall nicht selten und

gesellig.

184. P. Chaixi Vill. Sz. sp. p. 31. Sehr selten. Bis jetzt nur im Ojcow-

Thale (Jstrz.) beobachtet. Auch für Warschau (Sz.) angegeben,

aber neuerlich hier nicht beobachtet, wohl nur verschleppt.

185. P. trivialis L. Sz. sp. ros. p. 31. Wg. fl. pol. v. 1 p. 243. Btz. Beitr.

600. Nasse Wiesen, Gräben, überall gemein.

186. P. pratensis L. Sz. sp. ros. p. 31. Wg. fl. pol. v. 1 p. 240. Btz. Beitr.

601. Karo p. 273. Aufwiesen, Triften, iu trockenen Wäldern, eines

der gemeinsten Gräser. Aendert vielfach ab: b) liumilis Ehrh.
(als Art), sehr häufig, c) angustifolia L. (als Art), auch nicht

selten.

187. P. compressa L. Sz. sp. ros. p. 31. Wg. fl. pol. v. 1 p. 238. Btz. Beitr.

Nr. 602. Ueberall, besonders auf Lehmboden sehr häufig.

188. Catabrosa aquatica (L.). PB. Sz. sp. ros. p. 21. Wg. fl. pol. v. 1

p. 249. Stehende und langsam fliessende Gewässer, Gräben, Quel-

len; zerstreut aber gesellig.

189. Glyeeria fluitans (L.) RBr. Sz. sp. ros. p. 31. Wg. fl. pol, v. 1 p. 245.

Btz. Beitr. Nr. 604. Gräben, Sumpfwiesen, überall gemein.
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190. Cr. plicata Fr. Bis jetzt sehr selten im u. Gb., im Kreise Lipno (Br.)

und Famulki bei Kampioos (Rf.).

191. Cr. aquatica (L.) Wahl üb. Sz. sp. roa. p. 31. Wg. fl. pol. v. 1 p. 237.

Btz. Beitr. Nr. 603. Am Rande stehender und fliessender Gewässer
häufig.

192. Graphephorum arundinaceum (Liljebl) Aschs. Stehende und lang-

sam fliesseude Gewässer sehr selten. Zwischen Gociaw und Bni-
szew bei Konin (Jstrz.), Warschau z. B. zwischen Wola und
Czyste (Rybicki) und bei Jeziorki (Rf.), Festura borealis M.
und K.

193. Festuca distans (L.) Kth. Btz. Beitr. 608. Au Düngerhaufen, Gräben,

besonders auf Salzboden sehr zerstreut, teczya bei Koniu (Btz.),

Ciechociuek (Jstrz.), Wislica, Busk (B r.) Warschau z. B. Mary-
mont (Jstrz.). Strasse Rybaki (Rf.).

194. F. elatior L. Sz. sp. ros. p. 29. Wg. fl. pol. v. 1 p. 220, Btz. Beitr.

Nr. 614. Auf Wiesen, Grasplätzen, überall gemein. Aendert ab:

hi) pseudololiacea Fr. um Miiosna bei Warschau (Rf.).

195. F. arundinacea Schreb. Sz. sp. res. p. 29. Wg. fl. pol. r. 1 p. 221.

Btz. Beitr. N. 613. Moorige Wiesen, Gebüsche, überall zerstreut.

Im n. Gb. seltener. Warschau (Sz.) z. B. zwischen Mosciska und

Wawrzyszew (Jstrz.) Opalin (Rf.).

196. F. gigantea (L.) Vill. Wg. fl. pol. y. 1 p. 222. Btz. Beitr. Nr. 612.

Br. fl. er. Nr. 1131. Schattige Wälder, überall ziemlich häufig.

Warschau z. B. Bielany (Rf.).

197. F. silvatica (Poll.) Vill. B r. fl. er. Nr. 1132. Schattige Laubwälder;

bis jetzt nur sehr selten im sw. Gb. beobachtet. Ojcow, Pieskowa

Skala (Br.) wohl auch weiter verbreitet, nur übersehen.

198. F. ovina L. Sandige Triften, Kieferwälder, Wiesen, überall gemein.

Aendert vielfach ab:

a) vulgaris Koch. S z. sp. ros, p. 30. Wg. fl. pol. v. 1 p. 226. Btz.

Beitr. Nr. 609, hierzu 2. tenuifolia Sibth. (als Art). Wg. fl. pol.

V. 1 p. 227 und 3. valesiaca Schleich, (als Art).

b) violacea Gaud. (als Art), nur im Thale des Pr^-duik (Jstrz.).

c) duriuscula L. spec. pl. (als Art) Sz. sp. ros. p. 30. Wg. fl. pol.

T. 1 p. 229. Btz. Beitr. Nr. 610. Ueberall häufig. Hierzu F. glauca

Link, (als Art) Sz. sp. ros. p. 30. Wg. fl. pol, v. 1 p. 228.

Br. fl. er. Nr, 1128, so sehr zerstreut, Szczuczyn, W^sosz

(Wg.), Warschau (S z.) , ifk bei S^chociu (R f.) , Ojcow

(Br.) etc.

d) amethystina Host, (als Art), angeblich bei Miechöw(Sapalski),

vielleicht ist das nur die Form b).
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199. F. heterophylla Link. Sz. sp. ros. p. 30. Btz. Beitr. 610. B r. fl. er.

Nr. 1129. Schattige Laubwälder, Gebüsche, nicht häufig. Dluga

t^-ka bei Kouiu (Btz.), £?k bei Sochociu (Rf.), Warschau (Sz.)

z. B. Marymout, Kaskada (Jstrz.) Ujazdöw (Rf.), Qjcow, Pie-

skowa skaia (Br.).

200. F. rubra L. Sz. sp. ros. p. 30. Wg. fl. pol. y. i p. 230. Btz. Beitr.

Nr. 6H. Au Waldrändern, auf sandigem Boden, Triften, nicht

häufig.

201. F. Pseudomyiirus Soyer Willemet. Br. fl. er. Nr. 1125. Bis jetzt

sehr selten , nur bei D^pbrowa (B r.), im sw. Gb. wohl auch

weiter.

202. Cynosurus cristatus L. Sz. sp. ros. p, 22. Wg. fl. pol. v. 1 p. 233. Btz.

Beitr. Nr. 607. Auf Wiesen, Triften, überall gemein.

203. Bromus a.s^^er Murr. In schattigen Laubwäldern sehr selten. Klemeuto-

wice, Opole, Kluczkowice (Br.), Pieskowa skaia, Chei'ra, Stolpia

(Jstrz.), Warschau z. B. Babice (Rf.). Aendert ab: b) serotinus

Beneken(als Art), so mit der Hauptart bei Kluczkowice, zwischen

Opole und Jözeföw (Br.).

204. B. erectus Huds. Bis jetzt nur um Zakroczym an der Weichsel (Rf.),

wohl auch weiter im Gb.

205. B. inermis Leyss. Sz. sp. ros. p. 29. Wg. fl. pol. y. 1 p. 219. Btz.

Beitr. 619. Wiesen, Waldränder, überall häufig und sehr

gesellig.

206. -ß. sterilis L. Sz. sp. ros. p. 28. Wg. fl. pol. v. l p. 216. Wegränder,

Gebüsche, Mauern. Ueberall aber nicht häufig. Warschau (Sz.)

z. B. KTodno (Rf.).

207. B. tectorum L. Sz. sp. ros. p. 28. W g. fl. pol. v. 1 p. Btz. Beitr.

Nr. 620. Aecker, Waldränder, Mauern, gern auf Saudboden.

Gemein.

208. B. secalinus L. Wg. fl. pol. v. 1 p. 213. Btz. Beitr. Nr. 616. Unter

der Saat, öfters als lästiges Unki-aut.

209. B. arvensis L. Sz. sp. ros. p. 28. Wg. fl. pol. y. 1 p. 215. Btz. Beitr.

Nr. 618. Auf Aeckern, zerstreut.

210. B. racemosus L. Auf fruchtbaren, feuchten Wiesen, bis jetzt nur im

sw. Gb. (Jstrz.).

211. B. moUis L. S z. sp. ros. p. 28. Wg. fl. pol. v. 1 p. 218. Btz. Beitr.

Nr. 617. Wiesen, Wege, Raine. Gemein. Zwergexemplare desselben,

der B. nanus Weig. (als A.) kommen auf Sandhoden häufig vor.

212. Brachypoclium pinnatum (L.) PB. Sz. sp. ros. p. 24. Wg. fl. pol. y. i

p. 274. Waldränder, Gebüsche ; zerstreut.

213. B. silvatieum (Huds.) PB. Sz. sp. ros. p. 24. Btz. Beitr. Nr. 615. Br.

fl. er. Nr. 1135. Im n. Gb. noch nicht beobachtet, sonst in schat-

tigen Wäldern zerstreut. Seltener als voriges. Dluga i^ka bei

Bd. XXII. Abhandl. 14
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Koniu (Btz.), Pulawy, Opole, Kleczkowice, Pieskowa Skala,

Ojcow CBr.), Szczebrzeszyn, Toiiiaszow (Jstrz.), Zloty Potok (Wi-
slicki uud L.), Warschau CSz.)i z. B. Bielany, Radouie (Rf.).

214. Ti'iticum caninum L. Sz. sp. ro3. p. 25. Btz. Beitr. Nr. 621. An Wald-
rändern, Gebüschen, Zäunen, zerstreut. Warschau (Sz.) z. B. Kro-

lewska droga (Rf.).

215. T. glaucum Desf. Selten, nur in ö. uud s. Gb. Kazimierz, Opole,

Ujazdow, (Br.), Lubliu (R f), Ojcöw, Wilczkowice (Jstrz.X

216. T. repens L. S z. sp. ros. p. 26. Wg. fl. pol. y. 1 p. 276. Btz. Beitr.

Nr. 622. Grasplätze, Zäuue; auf Aeckern oft ein lästiges Unkraut.

Gemein in verschiedeneu Formen, wie a) vulgare Doli, h^ arista-

tum Doli., c) arundinaceum Fr., um Czechöwka bei Lubliu (Rf.),

d) caesium Presl. Sehr selten, bis jetzt nur zwischen Ojcöw

uud Wilczkowice (Jstrz.).

* T. Spelta L. Nur selten gebaut.

* T, vulgare Y'iW. als a) aestivum L. (als Art) und b) hihernum L. (als

Art) im Grosseu gebaut. Die unter klimatischen und Bodenver-

hältnissen im Kreise Sandomierz entstandene Form, die berühmte

„Sandomierka" artet, in anderen Landesgegenden gebaut, im

Laufe von 3—4 Jahren vollständig aus, und kehrt zum gewöhn-

lichen Typus zurück.

* T. turgidum L. mit der Form b) compositum L. (als Art), wird

nicht selten gebaut.

* T. polonicum L. Häufig unter dem Namen Riesenkorn gebaut.

* Seeale cereale L. Wird auf leichterem Boden im Grosseu gebaut und

verwildert hie und da.

* Hordeum vulgare L. Wird in den Formen a) genuinum, b) coeleste L.

und c) hexastichum L. (als Art) überall gebaut.

* H. distichum L. wird in den Formen a) vulgatum Lk., b) erectum Lk.

und c) nudum Arduino (als Art) gebaut.

217. H. murinum L. Sz. sp. ros. p. 24. Wg. fl. pol. v. 1. p. 288. Wege,

Mauern, Schutt; gemein. Bei Warschau, besonders häufig an

den Weichselufern.

218. Elymus europaßus L. Sehr selten, bis jetzt nur im s. Gb. Im Thale

des Pr^dnik (Sapalski), zwischen Grodzisko und Wielmoza

(Jstrz.), zwischen Krynice und Krasnybrod (Br.).

219. E. arenarius L. Wg. fl. pol. v. 1 p. 283. Btz. Beitr. Nr. 625. Sehr

zerstreut, an manchen Orten gewiss nur zum Binden des Flug-

sandes eingeführt, aber auch da vollständig eingebürgert, teczyn

und P9.tn6w bei Konin (Btz.), Leszuo, Kampinos (Rf.), Szczepa-

nek, Pulawy (Br.), Skromowa Wola bei Kock (Wg.), Jozeföw

Oi'dyoacki, Olkusz, Rabsztyn, Stezyca (Jstrz.).
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f Lolimn midtiflorum Link. In Rasenplätzen und bisweilen auch als

Futterkraufc gebaut.

220. L. perenne L. Sz. sp. ros. p. 23. Wg. fl. pol, v. 1 p. 271. Btz. Beitr.

Nr, 628. Wiesen, Triften, Wegränder. Gemein. Aeudert ab:

b) tenue selten zwischen Pu^awy und Konska Wola (Br.) im
Sandoraier''scbea (Jstrz.), Mokotow bei Warschau (Rf.).

221. L. remotuin Schrk. Nicht selten, aber nur unter Flachs und desswegen
in den Standorten unbeständig. Kiöduo bei Warschau (Rf.).

222. L. temulentum L. Sz. sp. ros. p. 23. Wg. fl. pol. v. 1 p. 272. Auf
Aeckern, besonders unter Weizen, fast überall häufig.

11. Familie. Juncaceae.

223. Juncus conglomeratus L. Wg. fl. pol. v. 1 p. 577. Btz. Beitr. Nr. 526.

Feuchte Orte, Sümpfe ; überall häufig.

224. J. effmus L. Wg. fl. pol. v. 1 p. 578. Btz. Beitr. Nr. 527. Wie vor.

225. J. glaucus Ehrh. Sz. sp. ros. p. 39. Wg. fl. pol. v. 1 p. 579. Btz. Beitr.

528. Gräben, feuchte Triften. Häufig.

226. J. obtusißorus Ehrh. Soll nach Jstrz. nicht selten (?) im Gb. vor-

kommen.

227. J. alpinus Vill. S z. sp. ros, p, 39. Btz. Beitr. Nr. 531. Bis jetzt nur

sehr selten beobachtet, so an der Pszemsza (Br.), teczyn bei

Kouin (Btz.), Warschau (Sz.), z. B. Wegiowa Wölka (Rf.). Ist

wohl häufiger im Gb. nur oft übersehen.

228. /. articulatus L. Sz. sp. res. p. 39. Wg. fl. pol. v. 1 p. 581. Btz.

Nr. 529. Gräben, feuchte Wiesen; überall gemein.

229. J. silvaticus Reichard Wg. fl. pol. v. 1 p. 582. Weit seltener als

voriger. Warschau z. B. bei Z^bki (Rf.).

230. J. atratus Krocker, Sz. sp. ros. p. 39. Btz. Beitr, Nr. 350. Br. fl. er.

Nr. 992. An Gräben, feuchten Orten, selten, teczyn bei Konin

(Btz.), Igolomia, Brzesko, Opatowiec (Br.), Warschau (Sz,) z. B,

Kawgczyn (Jstrz,) Ksi^zenice (Rf,).

231. /. supinus Mnch., Gräben, toi'fige Wiesen. Meist nicht selten.

Warschau z. B. fcomianki (Jstrz.). Aeudert ab:

h) uliginosus Roth (als Art). Sz. sp. ros. p. 39. Wg. fl. pol. v. 1

p. 583, besonders häufig im s. Gb., zwischen Zawichost und

Janöw, Bilgoraj, Jozefow, Kostrzyn, Zarki (Jstrz.).

c) fluitans Link (als A.), hie und da längs der Weichsel (Br.).

Wkra bei Sochocin (Rf.),

232. J. capitatus W eigel. W g. fl. pol. v. \ p. 581. Auf feuchtem Sand-

boden selten. Ceranow (Wg.), Pulawy, Konska Wola (Br.),

Warschau z. B. bei Okuniew (Jstrz.).

14*
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233. J. compressus Jacq. Sz. sp. ros. p. 39. Wg. fl. pol. r. 1 p. 584. Btz.

Beitr. Nr. 532. Nasse Wiesen, Triften. Ueberall häufig.

234. J. squarrosus L. Sz. sp. ros. p. 39. Wg. fl. pol. v. 1 p. 580. Au tor-

figeu Orten ziemlich häufig. Warschau (Sz.) z. B. Z^bki (Rf.).

235. /. bufonius L. Sz. sp. ros. p. 39. Wg. fl. pol. v. 1 p. 585. Karo 247.

Feuchte Ortej überall gemein. Aendert ab: b) ranarius Perrier
und Sougeon, um Siedlee (Karo).

236. Luzula püosa (L.) Willd. Sz. sp. ros. p. 40. Wg. fl. pol. v. 1 p. 586.

Btz. Beitr. Nr. 534. Karo 247. In Wäldern, überall häufig.

237. L. nemorosa (Pol!, var.) E. Mey. Br. fl. er. 998. Wälder. Im s. Gb.

meist häufig, nach Norden abnehmend. (Wie weit sie nach Norden

geht, bleibt zu untersuchen). Bei Warschau um Bielany (Rf.).

Aendert ab: b) rubella Hoppe, bis jetzt nur im Thale Ojcöw, hier

aber auch äusserst selten. (Jstrz.).

238. L. campestris (L.) DC. Sz. sp. ros. p. 40. Wg. fl. pol. v. i p. 587.

Karo p. 247. Triften, Weiden, Wiesen. Gemein. Aendert ab:

b) multiflora (Ehrh.), Lejeune (als Art) Sz. sp. ros. p. 40. Btz.

Beitr. Nr. 535. Br. fl. er. Nr. 1000, mit der vorigen aber seltener.

Warschau (Sz.) z. B. Bielany (Rf.).

239. L pallescens (Wahlub.) Bess. Lichte Wälder, grasige Plätze. Bis

jetzt selten beobachtet, wohl öfter übersehen. Goslawice bei

Konin (Btz.), tek bei Sochocin (Rf.), Bia-Tohrzegi an der Narew
(F. Kamiiiski), Warschau z. B. Grochow (Karo in Oest. bot.

Zeit. V. 17. p. 397), Bielany (Rf. ), Pulawy, Zamosc, Tomaszow,

Ojcöw (Br.), Debowagora (R. v. U echtritz).

12. Familie Liliaceae Lindl.

240. Narthecium ossifragum (L.) Huds. Kluk Dy kc. res. Nr. 1484. Nur
Boienka bei Ciechanowice (Kluk.).

241. Colchicum autumnale L. Nur im s. Gb. äusserst selten. Olkusz

(Jstrz.), Checiny (Sapalski), Krasnystaw (General Radosz-
kowski), früher auch bei Warschau nach Erndtl (Virid.

Varsav. p. 33).

242. Tofieldia calycalata (L.) Whlnbg. Sz. sp. ros. p. 41. Wg. fl. pol.

T. 1 p. 593. Auf Torfwiesen, sehr zerstreut aber gesellig. tomza(Wg.),

Gostyn (Jstrz.), Nowe miasto a. d. Pilica (Br.), Warschau (Sz.)

z. B. Z^bki (Jstrz.), Brudno (Rf.), Lublin (Wg.), Pufawy,

Zamosc (Br.), Sandomierz, Olkusz (Jstrz.).

243. Veratrum nigrum L. Kluk Dykc. ros. Nr. 1421. Wg. fl. pol. v. i

p. 594. Sehr selten im sw. Gb., so im Saudomier'schen und bei

Kielcü (Wg.), dagegen im ö. Gb. ziemlich häufig, so bei Zakliköw
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(Kluk), Lubliii (Rt".)> Dubieiika (Jstrz.), Cheliu, Tomaszow,

Tynowce, Hrubieszow (Wg.).

244. V. albnm L. Kluk Dykc. ros. Nr. U20. Br. fl. er. Nr. 981, bei uns

uur die Form Lobetianum Bernh. (als Art) V. viride] Im Herbar

von Jastrz. Wie voriges uur im w. Gb. häufiger. Zarki (Jstrz.l,

Pieskowa Skala, Ojcow, Zamosc, Szczebrzeszyu, Kryuice, Toma-
szow (Br.), Chefm, Maciejowice (Jstrz.), Ceraiiöw (Kluk).

245. Paris (faadrifoiia L. Sz. sp. ros. p. 37. Wg. fl. pol. v. 1 p. 640. Schat-

tige Wälder ; überall gemein.

246. Folygonatum verticillatum (L.) All. Wg. fl. pol. v. 1 p. 57. B r. fl. er.

Nr. 962. lu schattigen Laubwäldern im sw. und n. Gb., im mitt-

leren und ö. Gb. uocji nicht beobachtet uud wohl auch nicht

vorhanden. Purisko, Wizajny (Jstrz.), S. Katarzyna, tysa gora

und im Kreise Sandomierz (Wg.), Ojcövv (Br.).

247. P. officinale All. Sz, sp. ros. p. 38. Wg. fl. pol. v. 1 p. 555. B r. fl.

er. 963. Karo p. 273. Laubwälder. Gebüsche. Ueberall meist häutig,

Warschau (Sz.) z. B. Kaskada (Rf.).

248. P. muUiflorum (L.) All. Sz. sp. ros. p. 38. Wg. fl. pol. v. 1 p. 55ü.

Schattige Wälder. Ueberall häufig. Warschau (Sz.) z. B. Marj-
mont (Rf.).

249. Convallaria majalis Li. Sz. sp. ros. p. 38. Wg. fl. pol. v. i p. 554.

Karo p. 245. In Laubwäldern, sehr häufig.

250. Majanthemum bifolium (L.) Schmidt Sz. sp. ros. p. 38. Wg. fl. pol.

V. 1 p. 330. Btz. Beitr. Nr. 525. Wälder; gemein.

25L Äsparayus officinalis L. W g. fl. pol. v. 1. p. 553. Btz. Beitr. Nr. 524.

Kluk Dyke. ros. Nr. 132. Waldränder, Ufer. Häufig gebaut und

als Gartenflüchtliug hie und da verwildert. Längs der Weichsel

z. B. bei Piriczow, Janowiec, Kazimierz (Jstrz.), Zakroczym
(Rf.), Kujawek (Kluk) besonders häufig. Warschau z.B. Moko-
tow (Rf.).

252. Gayea pratensis (Pers.) Schult. Wg. fl. pol. v. 1 p. 562. Aeeker,

Grasplätze häufig.

253. G. arvensis (Pers.) Schult. Wg. fl. pol. v. 1 p. 562. Wie vor. aber

weit seltener.

254. G. minima (L.) Schult. Sz. sp. ros. p. 50. Wg. fl. pol. v. 1 p. 562-

Grasplätze, Gebüsche; zerstreut. Warschau z. B. Grochow (K.),

Kiöduo (Rf.). Der hierzu angegebene Standort im sächsischen

Garten in Warschau (Karo öst. bot. Zeit. v. 17 p. 397), gehört

zu einer kleineren, zierlichen Form von G. silvatica.

255. G. silvatica (Pers.) London Sz. sp. ros. p. 50. Wg. fl. pol. v. 1 p. 561.

Karo p. 266. Gebüsche, Wälder; häutig,

f Lilium bulbiferum L. Häufige Zierpflanze, bisweilen verwildert, so

um Wolka Grodziska bei Warschau (Rf.).
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2f)6. L. Martagon L. Sz. sp. ros. p. 42. Wg. fl. pol. v. 1 p. 576. Br. fl. er.

Nr. 967. Iii schattigeu Laubwäldern nicht selten, toma, Radom,
Szczuczyn (Wg.), tosiee (Karo) Lublin (W. Puchalski), Zamosc,
Tomaszow, Krasny staw (Jstrz.) Ojcöw, Pieskowa skaia (B r.),

Plonsk (Rf.) uud in v. a. O. Warschau (Sz.) z. B. Bieiany (Rf.).

257. Muscari comosum (L.) Mill. Br. fl. er. 982. Selten im sw. Gb. (Br.).

j- M. botryoides (L.) DC. Als Zierpflanze gezogen, hie und da verwil-

dert auf Rasenplätzen z. B. Pulawy (Br.).

? Scilla bifolia L. In Wäldern und zwischen Felsengruppen im Thale

Ojcow (Besser) ob noch jetzt?

258. Ornithogaluni umhellatum L. Sz. sp. ros. p. 50. Wg. fl. pol. v. 1

p. 565. Auf Wiesen, Aeckern, sehr zerstreut. Im n. Gb. fehlend und

sonst oft nur durch Verwilderung eingebürgert. Smardzew bei

Plonsk (Rf.), RadziwiWöw (Jstrz.), Radom (Wg.), Pufawy,

zwischen Wlostowice und Kaziniierz (Br.), zwischen Iwauowice

und Maszkow (R. t'ritze), Warschau (Sz.) z. B. Krolikarnia

(Jstrz.), Wilanow (Rf.), hier wohl nur verwildert.

259. 0. nutans L. Sz. sp. ros. p. 50. Aufwiesen, Aeckern, im s. Gb., sonst

bie und da verwildert, z. B. Pufawy (Br.), Wilanow bei War-
schau (Rf.).

260. Älliiim ursinum L. Bis jetzt nur sehr selten beobachtet. Warschau

(Sz.), Ojcöw (K.), wohl häufiger im Gb.

261. A. acutangulum Sehr ad. Sz. sp. ros. p. 50. Wg. fl. pol. v. 1 p. ;J67.

Wiesen. Nicht häufig aber gesellig. Brzesko an der Weichsel

(Br.), Radom (Wg.), W^arschau (Sz.), z. B. Mlociny (Wg.), Tar-

chomin (Jstrz.).

262. A. fallax Schultes Br. fl. er. 977. Felsen, Hügel. Besonders auf

Kalkboden, bis jetzt im n. und ö. Gb. noch nicht beobachtet,

sonst sparsam. Checiuy (Jstrz.), zwischen Ojcow, Olsztyn und

Czestochowa häufig (Br.), Warschau z. B. Wilanow (Jstrz.).

* A. sativum L. auch als b) Ophioscordon Don zum Küchengebrauch

häufig angebaut.

* A. Porrum L. Wie voriges.

263. A. sphaerocephalum L. Br. fl. er. 968. Im s. Gb. selten (Br.), im n.

nur Gociaw bei Warscliau (Sz.).

264. A. uineale. L. Sz. sp. ros. p. 52. Wg. fl. pol. v. 1 p. 567. Aeeker,

Sandboden; zerstreut. Warschau (Sz.) z. B. Gociawek (Rf.).

265. A. Scorodoprasum L. Sz. sp. ros. p. 51. Waldränder, Gebüsche im

s. Gb. häufig (zwischen Busk und Stopuica gemein Jstrz.), sonst

zerstreut oder selten. Warschau (Sz.).

266. A. oleraceum L. Sz. sp. ros. p. 51. Wg. fl. pol. v. 1 p. 568. Wald-

rättder, Gebüsche. Häufig.
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267. A. earif)atum L. Sz. sp. ros. p. 51. Wg. fl. pol. v. 1 p. 566. Gebüsche.

Selten, im s. Gb. uocli nicht beohachtet. lioniza ( W. Pu ch al s k i),

Szczuczyn, Radoiu (Wg-)» W^arscliau (Sz.) z. B. Z^bki (Jstrz.J.

* A. Schoenoprnsuin Ij. Zum Kücliengebrauche gebaut.

* A. Ascalonicum L. wie voriges.

* A. Cepa L. Wie voriges. Auch im Grossen.

* A. fistulosum L. Gebaut.

? Czackia Liliastrum (L.) Andrz. Wg. fl. pol. v. \ p. 574. Zuerst in

dem „Dope-f. Dykc. ros. von Dziarkowski und Sienuicki
(Nr. 327) zwischen Pufawy und Kazimierz im Jahre 1824 ange-

geben. Diese Angabe wurde iu der Flora v. Waga (1. c.) wie-

derholt. Aber nicht nur Waga, sondern auch der tüchtige

Jas trz e bo wski, der diese Gegend öfters untersucht hat, und

Berdau, der sich seit einigen Jahren dort befindet, haben diese

Pflanze nicht beobachtet, und es ist sehr wahrscheinlich, dass

Sieuni cki das Anthericum Liliayo oder gar Pkalangium ramo-

sum dort gesammelt und für Czackia gehalten hat, was auch in

dem Unistande eine Bestätigung findet, dass Siennicki sagt

(1. c. Nr. 329 und 331) Anthericum Liliago sei kaum verschieden

von Phalangium ramosuml, welches er auch nicht als einheimisch,

sondern als eine in Thüringen wachsende Pflanze angibt.

268. Anthericum Liliago L. Kluk Dykc. ros. Nr. 1483. Pui'awy, Mieluik

(Kluk) im ö. Gb., soll auch nach Waga's Angaben im s. Gb.

vorkommen. Das einzige Exemplar, welches ich unter diesem

Namen aus dem s. Gb. (bei OLsztyu gesammelt), erhalten habe,

ist jedoch nur Phalangium ramosum mit nur einfachem Schafte.

Wird sich wohl auch weiter östlich im n. Gb. finden, da es auch

unmittelbar an unserer Grenze bei Srediiik an dem Niemen, nach

Mittheilung meines Freundes v. Janczewski wächst.

269. Phalangium ramosum (L.) Link S z. sp. ros. p. 47. Wg. fl. pol. v. 1

p. 560. Btz. Beitr. Nr. 523. Trockene Abhänge, Kieferwälder.

Ueberall häufig.

13. Familie. Amaryllideae R. Br.

f Narcisstis poeticus L. Häufige Zierpflanze, hie und da iu Gärten, auf

Rasen verwildert.

270. Leucoium vernum L. Sehr selten ; nur zwischen Tomaszow uud

Tyszowce (Br.) im so. Gb.
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271. Galanthus nivalis L. Sz. sp. ros. p. 86. Wg. fl. pol. v. 1 p. 575. Br.

fl. er. 958. Haine, Gebüsche, Wiesen. Im n. Gb. fehlend, sonst

nicht selten und gesellig. Warschau (Sz.), z. B. Opole, Z^bki

(Jstrz.), Jezioi'na (Taczano wski).

14. Familie. Iridaceae Juss.

? Gladiolus communis L. Sz. sp. ros. p. 61. Wg. fl. pol. v. 1 p. 164.

Kommt in unserem Gb. nicht vor, die hier angegebenen Stand-

orte tomza, Radom , Szczuczyn, Sejuy, Pultusk (Wg.) und

Warschau (Sz.) gehören zu G. imbricatus L.

272. G. imbricatus Iv. Karo p. 246. Feuchte Wiesen, sumpfige Waldplätze;

ziemlich häufig und gesellig, tek, zwischen Pioiisk und Ciecha-

uövv (Rf.), Stok bei Siedice (Karo), Nowe Miasto a. d. Pilica

(Br.) u. s. w. Warschau z, B. Z9,bki. Aendert ab: b) parviflorus

Berdau (als Art) Br. fl. er. 955. Nur im sw. Gb. zwischen Ojcow

und Krakau.

273. Iris germanica L. Sehr selten, nur zwischen Cmielow und Tarlow

bei Podgrodzie auf Felsen au den Kamienna-Üferu (Jstrz.). Es

wird schwerlich 7. germanica, sondern wahrscheinlich /. sambu-

cina L. seiu. Die Exemplare in Jastrzebo wski's Herbar sind

zu schlecht, um die Sache zu entscheiden.

274. I. Pseudo-Acorus L. Sz. sp. ros. p. 59. Wg. fl. pol. v. 1 p. 162. Btz.

Beitr. 522. Karo p. 246. Stehende Gewässer, Gräben, überall

häufig.

275. /. sibirica L. Sz. sp. ros. p. 8. Wg. fl. pol. v. 1 p. 163. Karo p. 246.

Feuchte Wiesen, Gebüsche. Weit seltener als die vorige, beson-

ders im s. Gb. Warschau (Sz.) z. B. Z^bki (Wg.), Opalin (Jstrz.)

Milosna (Rf.).

15. Familie, Orchidaceae Juss.

276. Aceras pyramidalis (L.) Rchb. fil. Wiesen. Sehr selten. Opalin bei

Warschau, Ojcöw (Jstrz.).

277. Orchis militaris (L. pr. p.) Huds. Wg. fl. pol. 2 p. 498. Br. fl. er.

926. Feuchte Wiesen, sonnige Kalkhügel; sehr zerstreut und im

n. Gb. bis jetzt noch nicht beobachtet. Opatöw (Jstrz.), Radom,

Kielce, Ojcow (Br.), Czestochowa (K.), Kazimierz (Jstrz.), War-
schau z. B. Targöwek, Bruduo (Jstrz.), Natoliu (Rf.).



Florac l'olonicTo Prnilronui^. 113

278. O. vsfulata L. Wg. H. pol. 2 \). '-WO. Auf g-rasijren Hiig-eln, trockenen

Wiesen selten, toitiza, Radom (Wg.), Pulawj, Zaniosc, Ojcow

(Br.l, Warschau z. B. Lipkövv (Wg.), Opalin (Rf.), AVawrzy-

szew (K.).

279. O. coriophora L. Sz. sp. ros. p. 06. Wg. fl. pol. v. 2 p. 501. Br. fl.

er. 928. Feuchte Wiesen niilit selten. Nieborow (Br.), tomza
(W g.) , Kazimierz, Celejow, Bochotnica, Piilawy , Pr^flnik

Koszkiewski im Tliale Ojcow (B r.), Warschau (Sz.) z. B. Brudno,

Targüwek (Jstrz.), Babice (K.), Mokotow (Rf.).

280. O. Morio L. Sz. sp. ros. p. 66. Wg. fl. pol. v. 2 p. 496. Karo p. 248.

Auf Wiesen, liäufig. Warschau (Sz.) z. B. Ursynow (Rf.).

281. O. glohosa L. Sehr selten im Thale Ojcow (Jstrz.), angeblich auch

im n. Gb. (Wg.).

282. O. mascida L. Sz. sp. ros. p. 66. Wg. fl. pol. v. 2 p. 497. Bis j'et/t

nur sehr selten beobachtet. Sudawskie bei Wizijny (Jstrz.), hek
bei S^-chociu (Rf.). Wird sich häufiger vorfinden.

283. O. sambucina L. Sz. sp. ros. p. 66. Trockene Abhänge, Wiesen, sehr

selten, aber gesellig. Zwischen Lublin und Belzyce (Jstrz.), hier

auch die Form O. incarnata Willd. (nicht L.), Olsztyu (Wi-
sl icki u. L.).

284. O. latifolia L. Sz. sp. ros. p. 66. Wg. fl. pol. 2 p. 502. Auf feuchten

Wiesen, überall ziemlich häufig. Selten mit weissen Bliithen, so

z. B. bei Bia'fo'l'eka (Jstrz.).

285. O. incarnata L. Wg. fl. pol. 2 p. 503. Karo p. 248. Auf Moorwiesen,

überall häufig. Warschau z. B. (Mokotow (Rf.).

286. O. maculata L. S/. sp. ros. p. 66. Wg. fl. pol. v. 2 p. 504. Wiesen,

Gebüsche, überall häufig. Warschau (Sz.), z. B. Z^bki, K-Joduo

(Rf.).

? Ophrys muscifera Huds. und

? O. aranifera Huds. sollen nach Erndtl Virid. varsav. p. 85 bei

Warschau vorkommen, was wahrscheinlich auf einer Verwechs-

lung beruht.

287. Gpmnadenia conopsea (L.) R. Br. Kluk Dykc. ros. Nr. 949. Wg. fl.

pol. 2 p. 505. Aufwiesen, sehr zerstreut, liiomza (Wg.), Suwaiki

(Jstrz.), Kieice, Radom, Lublin (Br.), Mielnik (Kluk), War-
schau z. B. Babice (K.), Brudno (Jstrz.), Opalin (Rf.).

288. G. odoratissima (L.) Rieh. Sehr selten, bis jetzt nur zwischen

Suchedniüw und Bodzetyu (Jstrz.), vielleicht noch im so. Gb. zu

finden.

289. G. nicidlata (L.) Rieh. Juudziii' fl. lith. p. 263. Wg. fl. pol. v. 2

p. 507. Im ö. und n. Gb. zerstreut, die Grenze der westlichen

ild. SUI. Aiilmnill.
jg
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Verbreitiintr bildet die Weichsel, Narew und Pissa. Szczuczyu

(Ju ndzil'l), Sejiiy, Mezeje (Jstrz.), Czerwonlca hei Dohre (Wg.)?
Krasiiik. Zamosc, zwischen taszczuw und Tomaszüw (Jstrz.)-

290. Piatanthera bifolia (L.) Rchb. Sz. sp. ros. p. 66. W g. fl. pol. v. 2

p. !)08. Karo p. 273. Wälder, Wiesen, überall sehr häufig.

291. P. montana (Schmidt) Rchb. fil. Br. fl. er. 938. In Laubwäldern.

Wohl sehr verbreitet, nur vou der vorig-en nicht unterschieden.

Im n. Gb. bis jetzt nur in Wierzbowiec bei Plonsk (Rf.).

292. P. viridift (L.) Lindl. Wiildwiesen, sumpfige Orte. Zerstreut durch

das n. Gh. Der südlich bis jetzt bekannte Staudort ist bei Dobre

(Jstrz.).

293. Herminium Monorclüs (L.) RBr. Sz. sp. ros. p. 66. Wiesen, bis jetzt

sehr selten. Warscliau (S z.), ßiai'jstok (Jstrz.), zwischen Pulawy
und Kazimierz (Er.).

294. Epipogon aphyllus (Schmidt) Sz. B r. fl. er. 939. Feuchte, schattige

Wälder. Sehr selten und bis jetzt nur im sw. Gb. Ojcow, Pie-

skowa skai'a (B r.) , im Walde TrzebiesJawski bei D^browa
(Nowakowski und Slusarski).

295. Limodorum. abortivinn (L.) S w. Klnk Dykc. ros. Nr. 950. Sehr selten,

nur im Walde Cyranowski am Bug- (Klnk).

296. Cephalanthera grandiflora (Scop.) Babington Sz. sp. ros. p. 67. Br.

fl. er. 940. Laubwälder. Im u. Gb. fehlend, sonst zerstreut. War-
schau (Sz.) z. B. Babice (Rf.), Kazimierz, Kielce, Pieskowa

Skala (Br.). Im Thale Ojcow sehr häufig (Jstrz.).

297. C. Xiphophyllum (L. fil.) Rchb. fil. Br. fl. er. Nr. 941. Laub- uud

Nadelwälder. Im n. Gb. fehlend, sonst selten. Parchotka bei

Pulawy (Jstrz.), Kazimierz, Celejöw (Br.), Zamosc (Jstrz.),

Ojcow (Br.), Zgorsko (Sapalski).

298. C. rubra (L.) Rieh. Laub-, seltener Nadelwälder, bis jetzt nur sehr

selten beobachtet, wohl häufiger im Gb. Sejny (Sz.), Smardzewo

bei Plousk (Rf.), Ojcow (K.), Niedzwiedz (Br.).

299. Epipactis latifolia (L.) All. Sz. sp. ros. p. 67. Wg. fl. pol. v. 2 p. 512.

Br. fl. er. Nr. 943. Karo p. 245. Wälder, Gebüsche, häufig.

AVarschau (Sz.), Ojcow, Kielce, Pulawy (Br.), tosice (K.), Sejny,

Leezyca (Jstrz.), Plonsk (Rf.) u. s. w. Die Form viridans Crntz

häufiger als varians Crntz,

300. E. rubiginosa (Crntz) Gaud. Wg. fl. pol. v. 2 p. 513. Br. fl. er.

Nr. 944. Sehr zerstreut. Sejny (Jstrz.), Stawiska (Wg.), Modlin

(Rf.), Zamosc, Tomaszow, Ojcow (Br.), Olkusz (K.), Warschau

z. B. Wilanow (Rf.), Bialobrzegi (F. Kaminski).
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301. E. palustris (L.) Crutz Sz, sp, ros. p. 67. Wg. fl. pol. v. 2 p. 513.

Btz. Beitr. Nr. 520. Sumpfige Wiesen, häufig und meist gesellig.

302. Neottia Nidus avis (L.) Rieh. Sz. sp. ros. p. 67. Wg. fl. pol. v. 2

p. 515. Btz. Beitr, Nr, 521. In Laub- und Kieferwäldeni, überall

häufig. Warschau (S z.) , z. B. Wygoda, Bielany , Radonie,

Babice (Rf.).

303. lAstera ovata (L.) R. B r. Sz. sp. ros. p. 67. Wg. fl. pol. v. 2 p. 514.

ßr. fl. er. 946. Wälder, Gebüsche, Wiesen zerstreut. Warschau
(Sz.) z. B. Zacisze (K.), Krogulee bei Kampiuos (Rf.).

? Ij <:ordata (L.) Ricii. Im Gb. noch zu finden.

304. Goodycra repens (L.) R. ßr. Wg. fl. pol. 2. p. 509. In scliattigen Wäl-
dern, zwischen Moos und abgefallenen Nadeln selten. Im Walde
Stawski, Czerwouka bei Dobre (Wg.), zwischen Liw und Stani-

slawow (Jstrz.), Kazimierz (B r.), Krasuik, Zamosc, Tomaszöw
(Jstrz.), Swiety Krzyz (B r.j.

305. Spiranthes spiralis (L.) C Koch. Wg. fl. pol. v. 2 p. 511 ßr. fl. er.

949. Waldränder, Triften selten, bis jetzt nur im sw. Gb. Wadol
bei Bodzetyu (Wg.), Suchedniow (J.strz.), zwischen Olsztyn und

Czestojhowa (K.), Pr^dnik Koszkiewski und Szyee im Tliale

Ojcow (Br.). Nach Erndtl (Virid. varsar. p. 85) auch bei War-
schau? neuerlicli nicht gefunden.

306. Corallorrhiza innata R. Br. Br. fl. er. 950. Feuchte Wälder, Erlen-

gebüsche; selten. Zwischen Lublin und Belzyce (Jstrz.), Pu'fawy,

Zamosc, Tomaszöw, Ojcow (Br.), Babice bei Warschau (Rf.).

307. Liparis Loeselii (L.) Rieh, Auf moorigen Wiesen, Torfsümpfen sehr zer-

streut. Au den Seen des n, Gb. (Sz,). Im Kreise Gostyiiski (Wg,)
z.B. bei Drzezno, Zdworz (Jstrz.), Goslawice b. Konin (Jstrz.),

Stok bei Siedlee (K.), Krynica bei Zamosc, ßusk (Jstrz.), War-
schau z. B, Wawrzyszew (Rf.).

308. Microst.ylis moiiophyUa (L.) Liudl. Wg. fl. pol. y. 2 p. 517. Nur im

n. Gb. und auch da selten (AVg.). Ich kenne sicher nur tineii

Standort bei Sejny (Jstrz.).

309. Cypripedium Calceolus L. Sz. sp. ros. p. 68. Wg. fl. pol. v. 2 p. 520.

Laubwälder, Hügel, gern auf Kalk, sehr zerstreut- Sejny (Wg.),

Warschau (Sz.) z. B. Kampinos (ßr.), Babice (Rf.), Kazimierz

(Jstrz,), Celejüw bei Puiawy (Br.), Lubliu (Skr obisz e w ski),

Szczebrzeszyn (Jstrz.), Zamosc, Ojcow, Kielce (Br.).

15
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II. Classe. Dicotyledones Juss.

1. Familie. Polygonaceae Juss.

310. Rumex ucranicus Bess. Längs der Weichsel und des Wieprz (Jstrz.)-

311. R. marilimus L. Wg. fl. pol. v.l. p. 599. Btz. Beitr. Nr. 449. Teiche,

Süuipfe, Flussufer^ überall, aber nicht häufiir. Aeudert ab: b) pa-

luster Sru, (als A.) Wg. fl. pol. v. 1. p. 600. Teiche, sumpfige Orte,

seltener als vr.

312. R. comjlomeratus Murr. Sz. sp. ros. p. 78. Wg. fl. pol. v. 1. p. 596.

Btz. Beitr. 450. An Ufern, Gräben, überall gemein.

313. R. obtasifoUus L. Sz. sp. ros. p. 78. Wg. a. pol. v. 1 p. 598. Btz.

Beitr. Nr. 451. Wiesen, Ufer, feuchte Wälder; überall sehr häufig.

Aendert ab: b) agrestis Fr. Wg. fl. pol. v. 1. p. 599 mit der

Hauptart hie und da.

314. R. cnspus L. Sz. sp. ros. p. 78. Wg. fl. pol. v.l. p. 595. Btz. Beitr.

Nr. 452. Wiesen, Wege, feuchte Aecker ; überall gemein.

315. R. Hijdrolapatlmm Huds. Sz. sp. ros. p. 78. Wg. fl. pol. v. 1 p. 597

Btz. Beitr. Nr. 453. Ufer, Teiche, Sümpfe; überall meist ziemlich

liäufig.

316. R. aquaticus Li. Bis jetzt nur au dem Ufer der Wkra bei Sachocin

(11 f.), wohl weiter im Gb. verbreitet.

317. R. Acetosa L. Sz. sp. ros. p. 79. Wg. fl. pol. v. 1. p. 601. Btz. Beitr.

Nr. 454. Karo p. 274. Wiesen, Grasplätze, feuchte Waldplätzc,

überall gemein. Aendert ab: b) fissus Koch, so bei Warschau

(Besser nach Ledeb. fl. ross. v. 3. p. 510).

318. R. Acetosella L. Sz. sp, ros. p. 79. Wg. fl. pol. v. 1 p. 604. Btz.

Beitr. Nr. 455. Karo p. 274. Sandfelder, trockene Wälder, Trif-

ten, Brachen; überall gemein.

319. Poiygonum Bistorta L. Sz. sp. ros. p. 77. Wg. fl. pol. v. 1. p. 634.

Btz. Beitr. Nr. 456. Karo p. 273. Feuchte Wiesen, lichte Wald-

plätze ; überall häufig und meist sehr gesellig. Warschau (Sz.)

z. B. Gosfewek (Rf.).

320. F. amphibium L, Sz. sp. ros. p. 77. Wg. fl. pol. v. 1. p. 633. Btz.

Beitr. Nr. 457. Ueberall häufig in verschiedenen Formen je nach

dem Standorte; so als a) natans Mnch. im Wasser, als h^terrestre

Leers auf feuchten Aeckern, als c) cöenosum Koch au Ufern.

321. F. lapathifolium L. Sz. sp. ros. p. 77. Wg. fl. pol. v. 1. p. 632. Btz.

Beitr. 458. Feuchte Aecker, Gräben, Ufer, Sumpfiäuder, überall

gemein. Aendert ab: b) nodosum Pers. (als A.), c) incanum

Schmidt (als A.) In beiden Formen fast ebenso häufig.
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3'22. P. persicaria L. Sz. sp. ro8. p. 77- Wg. fl. pol. v. 1. p. 631. Btz.

Reitr. Nr. 459. Karo p. 273. Aecker, Gräben, Ufer, Sumpfräuder,

überall gemein. Aeudert ab: b) ruderale Meisner, auf trocke-

nerem Hoden nicht selten im Gb.

323. P. Hydropiper L. Sz. sp. ros. p. 77. Wg. fl. pol. v. 1. p. 629. ßtz.

Beitr. Nr. 460. Gräben, feuchte Waldstellen, Prii(z(n; überall

gemein. Aendtrt ab: b) angustifolmm A. Br., um Kampiuos bei

Warschau {)i(.).

324. P. mite Schrk. Gräben, Pfützen, feuchte Stellen; bis jetzt nur selten

beobachtet, wohl noch häufi,:- übersehen. Sraardzewo b. P-foiisk,

Radonie b. Warschau, Klemensow b. Zaraosc (Rf.).

325. P. minus Huds. Sz. sp. ros. p. 77. Wg. fl. pol. v. 1. \k 630. Feuchte

Stellen, Gräben, Teiche, nicht selten. Warschau (Sz.) z. B. Wila-

nüvv (^Kf.}.

326. P. aviculare L. Sz. sp. ros. p. 78. Wg. fl. pol. v. 1. p. 635. Btz.

Beitr. Nr. 461. Karo p. 273. Aecker, Triften, Strassenpflaster,

besonders gern auf Wegen, überall gemein. Aendert ab: b)

ercctum Rth. (als A.J ziemlich häufig, c) iieglectum Bess. (als

Art), z. B. um Milosna bei Warschau (Rf.).

327. P. Convolvidus L. Sz. sp. ros. p. 78. Wg. fl. pol. v. I. p. 638. ßtz.

Beitr. Nr. 463. Karo p. 273. Aecker, Gebüsche, bebauter Boden;

überall gemein.

328. P. dametoruui L. Sz. sp. ros. p. 78. Wg. fl. pol. v. 1. p. 639. Btz.

Beitr. Nr. 463. Feuchte Gebüsche, Zäune, Hecken; überall meist

häufig.

f
'' Fagopyrimi esculcntimi Mass. Stammt aus Asien; bei uns in

sandigen Gegenden häufig gebaut und nicht selten verwilderi.

t
'' F. tataricum (L.) Grtn. Stammt aus Sibirien, wird nur selten ge-

baut, dagegen kommt es häutig als Unkraut in dem vorigen vor.

2. Familie. Aristolochiaceae Juso.

329. Aristolochia Clematitis L. Am Weichselufer und in den Weichselniede-

rnngen stellenweise. Zawichost, Rachovv, Solec, Janowiec, Macie-

jowice, Maguuszow (Jstrz.), Bielany b. Warschau, Zakroczjm

(Rf.), Wyszogrod (Jstrz.), Pfock (Skrobieszevvski), Giechoci-

nek (Jstrz.).

330. Asarum europaeuni L. Sz. sp. res. p. 70. Wg. fl. pol. v. 1. p. 712.

Karo p. 244. In Laubwäldern, besonders häufig zwischen Corylus

Avellana L. ; zerstr ut. Warschau (Sz.), z. B. Bielany, Kampi-

uos (Rf.).
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3. Familie. Lentibulariaceae L. C. Rieh.

331. Pinguicula vulcjaris L. W g. fl. pol. v. 1. p. iW. Torfige und moorige

Wiesen; sehr zerstreut aber gesellig. Opole, Zaniosc (Wg.), Kry-
nice, Jemiolno, Kielce, BolesTavv, Olkusz (Jstrz.), Warschau z. B.

Wegiowa Wolka (Rf.).

332- Utricularia vulgaris L. S z. sp. ros. p. 95. Wg. fl. pol. v. 1. p. 141.

Btz. Beitr. Nr. 423. Sümpfe, Teiche, Torflöcher: zerstreut.

333. U. intermedia Hayae. Stehende Gewässer, Torfsümpfe, im n. Gb.

seltener (Preiij, Alexota), sonst zerstreut, Warschau z. B. zwischen

MIociny und Wegiowa Wolka (Jstrz.).

334. U. minor L. S z. sp. ros. p. 95. Wg. fl. pol. v. i. p. 142. Gräben,

Torfsümpfe, selten. Preny? G^-bin, Gostjnin, Zdworz, Drzezim,

Jemioluo, Zamosc, Zwierzyuiec, Boles'faw (Jstrz.), Warschau (Sz.).

4. Familie. Primulaceae Vent.

335. Anagallis arvensis L. Sz. sp. ros. p. 92. Wg. fl. pol. v. 1. p. 365.

Btz. Beitr. 427. Karo p. 253. Aecker, Gartenland, Wegränder;
überall gemein. Aendert ab: b) coerulea Schreb. (als A.) Sz.

sp. res. p. 92. Wg. fl. pol. y. 1. p. 364. B r. fl. er. 775, besonders

auf Kalk- und Lehmboden, dem n. Gb. fehlend, sonst selten.

Zwischen Slomniki und Proszovvice (Wg.), Maciejowice, Cheim,

Zamosc (Jstrz.), Ojcow (Br.), Kielce (Jstrz.), Warschau (Sz.)

z. B. Opalin (Rf.).

336. A. tenella L. Sz. sp. roa. p. 92. Im Herbarium von Szubert befindet

zieh dieses Pflänzchen mit der Notiz: „Mokotöw bei Warschau".

Neuerlich dort nicht beobachtet.

337. Centuncidus minimus L. Sz. sp. ros. p. 92. Wg. fl. pol. v. "1. p. 325.

Feuchte Sand- und Lehmäcker, überall nicht selten, wenn auch

öfters übersehen. Warschau (Sz.) z. B. zwischen Göra und Czersk

(Wg.).

338. Trientalis europaca L. Sz. sp. res. p. 93. Wg. fl. pol. v. 1. p. 606.

Schattige Laub- und Nadelwälder, in lockerem Boden ; besonders

häufig im n. Gb. Warschau (Sz.) z. B. Bielany, Natolin (Rf.).

339. Lysimachia thyrsiflora L. Sz. sp. ros. p. 93. Wg. fl. pol. v. 1. p. 367.

Btz. Beitr. 4'24. Sümpfe, am Rande sumpfiger Gräben; ziemlich

verbreitet. Warschau (Sz.) z. B. Zacisze (Rf.)

340. L. vulgaris L. Sz. sp. roa. p, 92. Wg. fl. pol. v. 4. p. 366. Btz. Beitr-

Nr. 425. Karo p. 247. Sümpfe, Ufer, Gräben, feuchte Gebüsche;

überall gemein,

f L. punctata L. Nur Sielce b. Warschau (Rf.); wohl nur ein Garten-

flüchtling.
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341. L. Nummulai'ia L. Sz. sp. ro3. p. 93. Wg. fl. pol. v. 1. p. 368, Btz.

Beitr. Nr. 42G. Auf tViu-liten Wiesen, in Wäldern, Griihen; überall

gemein.

342. L. ner7io}'um h. Sz. sp. ros. p. 93. Selten und nur Im sw. Gb. (Jstrz.).

Im Thale des Pr9.dnik (Snpalski), Warschau? (Sz.), ob liier

wirklich gefunden? Scheint mir noch ein zweifelhafter Bürger

unserer Flora zu sein; der mir bekannte sichere Standort (bei

Teczyu) liegt schon ausserhalb unseres Gb.

343. Glcmx maritima L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 434. Btz. Beltr. 429. Wie-
sen, Wegränder, Teichufer. Nur auf Salzboden. Gopi'osee, Cie-

chocinek b. Wiocfawek, Bachorze, Leszuo b. teczyca, Solec,

Busk (Jstrz.).

3'i.4. A'))ilro.'<ace septentrionalis h. Auf saudigen Brachäckern ; selten. Längs
der Weichsel : bei Modlin (Rf.), Podzamcze b. Maciejowice, Opole

(Jstrz.) und sonst b. Pinczow (Jstrz.), am Wege nach der Tropf-

steinhöhle b. Olsztyn (K.).

3'i-5. Primula farinosa L. Kluk. Dyk. ros. 1103. Auf torfigen, sumpfigen

W^iesen durch das g-anze Gb. Selten, aber gesellig. Sejny, Wizejuy

(Jstrz.), Cyranüw (Kluk), Czestochowa (K.).

340. P. eJatiör (L.) Jacq. Sz. sp. ros. p. 94. Wg. fl. pol. v. 1 p. 371.

B r. fl. er. 779. In schattigen Laubwäldern selten und dem u. Gb.

fehlend, Warschau (Sz.) z. B. Natolin (Rf,).

347. P. officinalis L. Sz, sp, ros. p. 93. Wg. fl. pol. v. 1. p. 370. Btz.

Beitr. Nr. 428. Karo p. 73. Lichte Waldstelleu, Gebüsche, ti'ockene

Wiesen; überall häufig.

348. Hottonia palustris L. Sz. sp. res. p. 93. Wg. fl. pol. y. \. p. 372. In

Gräben, Sümpfen, zerstreut. Warschau (Sz.) z. B. Mokotow (Rf.).

? Samolus Valerandi L. Nach Erndtl (Virid, Varsav. p. 108) bei War-
schau; neuerlich nicht gefunden uud aller Wahrscheinlichkeit

nach im Gb. nicht vorhanden.

5. Familie. Plumbaginaceae Juss.

349. Armeria elongata (Hoffm.) Boi ssier. Sz. sp. ros. p. 96. Wg. fl.

pol. V. 1. p. 548. Br. fl. er. 781. Auf trockenen Grasplatzen, gra-

sigen Anhöhen zerstreut. Im s. Gb. yiel seltener.

6. Familie, Empetraceae Nutt,

350. Einpetriun nigrum L. Kluk. Dyk, ros. Nr, 487, Sehr selten, bis jetzt

nur im nw. Gb. b. Biatystok (Sz.).
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7. Familie. Ericaceae Juss.

351. Calluna vulgaris (L.) Salisb. vSz. sp. ros. p. 173. Wg. ü. pol. v. 1.

p. 621. Btz. Beitr. 336. Karo p. 244. In sandigen und moorigen

Kieferwäldern überall gemein. Mit weisser Blumeukroue selten,

z. B. zwischen Wegiowa W61ka und Sierakow bei Warschau

(.Tstrz.). Die Form folil.i patuh's DC. findet sich zwischen Solec

und Kazimierz (Jstrz.).

352. Erica TetraUx L. Sehr selten, nur auf moorigen Stellen b. Ostatni

grosz, b. Czestochowa (K.).

353. Vaccin'mm Myrtillus L. S z. sp. ros. p. 176. Wg. fl. pol. vol. 1. p. G17.

Btz. Beitr. 337. Karo p. 275. In Wäldern, auf Haideu, überall

häufig, oft gesellig; die häufigste von allen Arten dieser Gattung.

354. V. idiuinosum L. Sz. sp. ros, p. 176. Wg. fl. pol. v. 1. p. 618. Karo
p. 275. Auf Torfmooren und moorigen Waldstellen zerstreut,

stellenweise häufig. Warschau (Sz.) z. B. M'losua (Rf.).

355. F. Vitis idaea L. Sz. sp. ros. p. 176. Wg. fl. pol. v. 1. p. 619. Btz.

Beitr. 334. Karo p. 275. In Wäldern, besonders sandigen Kiefer-

wäldern. Ueberall, in einigen Gegenden gemein, in anderen selten.

356. V. Oxycoccos L. Sz. sp. ros. p. 176. Wg. fl. pol. 1. p. 620. Au nassen,

tnrfigeu Orten, auf Torfsümpfen gern zwischen Sphagnum durch-

kriechend, stellenweise.

357. Arctoftapliylos Uva ursi QL.) Spr. Sz. sp. ros. p. 175. Wg. fl. pol. v.

1. p. 660. Btz. Beitr. 335. In Nadelwäldern im u. Gb. häufig,

nach Süden zu viel seltener.

358. Andromeda polifolia L. S z. sp. ros. p. 174. Wg. fl. pol. p. 1. p. 657.

Auf Torfsümpfen und moorigen Stellen der Haiden ziemlich häutig.

Warschau (Sz.) z. B. Mi-Tosna (Rf.).

359. A. calyculata L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 658. Torfbrüche. Sehr selten

im n. Gb. (Jstrz.) Kobyliu zwischen tomza und Stawiska

(Wg., Jstrz.).

8. Familie. Ehodoraceae Klotz seh.

360. Ledum palustre L. S z. sp. ros. p. 168. Wg. fl. pol. v. 1. p. 648. An

sumpfigen Orten, auf Torfsümpfen, im n. Gb. überall häufig, im s.

viel seltener.

9. Familie. Hypopityac eae Klotz seh.

361. Pirola rotundifolia L. Sz. .sp. ros. p. 175. Wg. fl. pol. v. 1- p. 650.

Br. fl. er. 595. Karo p. 273. In schattigen, etwas feuchten Wäl-

dern, überall ziemlich häufig.
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302. P. chlorantlui S \v. Hr. iL er. 5;)(j. Karo [) 113. lu .^cbattig•en trofke-

nea Wäldern im n. (ib. nicht selten. Im s. niulit haufiir. Bialy-

stük (S z.), iiOsice (K..), Krasnystaw (Jstrz.), Ojcow (Br.), Kielce

(Jstrz.), b. Warschau zwischen Trzuskawka uiui Wierue (Jstrz.).

363. P. media Sw. Sehr selten, bis jetzt nur bei Bialoieka au der Narew
(Kaminski), wohl noch anderswo im Gb.

364. P. minor L. Sz. sp. res. p. 79. Wg. fl. pol. v. 1. p. 651. Btz. Beitr.

338. Karo p. 273. In schattigen Wäldern und Gebüschen, überall

häufig.

365. P. unißora L. Sz. sp. ros. p. 175. Wg. fl. pol. v. 1. p. 654. Br. fl. er.

599. Karo p. 273. In schattigen, feuchten Wäldern, Sümpfen,

seltener als vorige. Warschau (Sz.) z. B. Z^rbki (Jstrz.), Kam-
piuüs cRt.)

366. P. umbellata L. Sz. sp. ros. p. 175. Wg. fl. pol. 1. p. 655. Br. fl. er. 600.

In trockenen, schattigen Wäldern, zerstreut. Warschau (Sz.) z.B.

Wjgoda (Rf.).

3G7. P. secunda L. Sz. sp. ros. p. 175. Wg. fl. pol. v. 1. p. 652. Btz.

Beitr. 339. In schattigen Wäldern, überall häufig.

368. Monotropa Hypopitys L. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. v. 1. p. 645.

Br. fl. er. 601. Karo p. 247. In Wäldern überall, meist häufig.

Kommt in zwei Formen vor: a) hirsuta lith., besonders in

trockenen Kieferwälderu; b) glabra Rth., namentlich in Buchen-

wäldern und viel seltener als vor. Form.

10. Familie. Oleaceae Li ndl.

369. Ligustrnm vulgare L. In Wäldern (Sz.) wild; wohl nur im s. Gb.,

auch für Warschau (Sz. sp. ros. p. 107) angegeben, aber hier

neuerlich nicht gefunden.

\ Syringa vulgaris L. Ueberall als Zierstrauch gepflanzt, zuweilen ver-

wildert, so z. B. um Szczgsne b. Warschau (Rf.)

370. Fraxinus excelsior L. Sz. sp. ros. p. 104. Wg. fl. pol. v. 1. p. 149.

Btz. Beitr. 341. In feuchten Wäldern vereinzelt, seltener Wälder
bildend; besonders im s.-ü. Gb.

11. Familie. Solanaceae Juss.

t Lycium harharum L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 407. Btz. Beitr. 361. Zier-

strauch aus der Berberei, überall zu Hecken gepflanzt; sehr leicht

und häufig yerwildernd,

* Solanum Lycopersicum Tourn. Im tropischen Amerika einheimisch,

wegen der Früchte sehr häufig in Gärten gebaut und dort nicht

selten verwildernd.

* S. tuberosum L. Ueberall im Grossen gebaut.
U. XXU. ibhaudl.

Ig
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371. S. nigruni L. Sz. sp. ros. p. 139. Wg. fl. pol. v. 1. p. 405. Btz.

Beitr. 362. Karo p. 274. Schutt, Gärten, Wegränder, Aecker,

überall gemein. Aendert ab: b) Judaicum Bess. (als Art), bis

jetzt nur im s.-w. Gb.; c) humile Beruh, (als Art) sehr zerstreut,

noch öfters übei'sehen. Um Warschau, z. B. bei Oltarzew (Rf.)

372. aS*. villosum (L.) Lmk. Br. fl. er. 648. Schutt, Gärten, Aecker. Im
s. Gb. sehr häufig, im n. noch nicht beobachtet. Aendert ab

:

b) alatum Mnch. Br. fl. er. 549. Hie und da mit der Hauptforni.

373. S. Dulcamara L. Sz. sp. ros. p. 138. Wg. fl. pol. v. \. p. 403. Btz.

Beitr. 363. Gebüsche, feuchte Heckeu, Ufer. Ueberall häufig.

'• Capsicum annuuni L. In Mexico einheimisch, der Frucht wegen sel-

ten in Gärten.

f Nicandra physaloUles (L.) Gärtn. In Peru einheimisch, bei uns häu-

figes Unkraut in Gärten, auf Schutt etc., überall.

374. Atropa Belladonna L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 401. Br. fl. er. 652. In

schattigen Bergwälderu, nur im s.-w. Gb. und daselbst selten.

tyse gory (Wg.), zwischen Nowa Slupia und Opatow, Ojcow

(Jstrz.), Grodzisko, Pieskowa Skala (Br.).

375. Scopolia carniolica Jacq. Br. fl. er. 651. Sehr selten, bis jetzt nur im

Thale Ojcow, sj bei Pieskowa Skala (Br.).

376. Hyoscyamus niger L. Sz. sp. ros. p. 136. Wg. fl. pol. v. 1. p. 395.

Btz. Beitr. 365. Karo p. 246. Schutt, Dorfstrasseu, fast überall

gemein. Aeudert ab: b) agrestis Kit. (als Art), seltener. Diese

Form kommt an vielen Orten des n. Gb. (Wg.) und bei Pinczöw

(Jstr^.) mit rein gelber Blumenkrone vor. (i/. pallidus Kit.

[als Art] Wg. fl. pol. v. 1. p. 398).

377. Datura Stramonium L. Sz. sp. ros. p. 136. Wg. fl. pol. v. 1. p. 400.

Karo p. 245. Soll von den Zigeunern eingeschleppt worden sein;

jetzt an Zäunen, in Gärten, Dorfstrasseu. In einigen Gegenden

eine der gemeinsten Pflanzen, völlig eingebürgert.

* Nicotiana Tahacum L., ferner

* N. latissiina Mi 11. und
* JV. rustica L. werden im Gb. häufig im Gros.sen gebaut.

12. Familie. Borraginaceae Desv.

t Heliotropium europaeum L, Sz. sp. ros. p. 145. Nur bei Warschau

(Sz.), aber neuerlich hier nicht gefunden. Wohl nur mit fremdem

Samen eingeführt und wieder verschwunden. Wahrscheinlich im

Gb. nicht vorhanden.

378. Asperugo procumbens L. Sz. sp. ros. p. 149. Wg. fl. pol. v. 1. p. 354.

Br. fl. er. 621. Btz. Beitr. 349. Karo p. 244. Wegränder, Mauern,
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Schutt, Zäune. Im Gb. ziemlich häufig, '^^arschau (Sz.) z. B.

Klödno (Rf.)

379. Lappula Myosotis Mucli. S z. sp. ros. p. 148. Wg. fl. pol. v. 1. p. 348.

Btz. Beitr. 330. Trockene Hügel, Mauern, Wegränder. Ueberall

meist häufig. Warschau (Sz.) z. B. Grochow (K.)

? L. dfflexa (Wahlnbg.) Grcke. Angeblich im Thale des Pr9,dnik

(J. Sapalski). Ob wirklich vorhanden?

380. Cmo(jlossum officinale L. Sz. sp. res. p. 149. Wg. fl. pol. v. 1. p. 3.^0.

Btz. Beitr. 351. Auf Schutt, Wegen, Dorfstrassen, Hügeln^ überall

gemein.

381. C. germanicum Jacq. Sz. sp. ros. p. 149. Br. fl. er. 624. Selten in

Wäldern des Ojcow-Thal (Sz. Br.).

f Omphalodes verna Mnch. Sz. sp. ros. p. 149. Warschau (Sz.) bei

Pavv^zki; nach dem Standorte nur verwildert. Sonst im Gb. nicht

beobachtet, und wahrscheinlich auch nicht einheimisch.

382. O. srorpioides (Haenke) Schrk. Br. fl. er. 625. Bis jetzt nur sehr

selten beobachtet, so im Ojcow-Thale (B r.), Rachow (Jstrz.),

Kampinos b. Warschau (Rf.).

383. Cerinthe minor L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 363. Br. fl. er. 631. Gras-

plätze, Aecker, Wege. Selten und nur im s. Gb. Warschau

(Jsztrz.), Bronowice b. Lublin (W. Puchalski), Kazimierz,

Wierzbica (Wg.), Piriczow (K.), Maszkövv (R. Fritze), Ojcow,

Pieskowa Skala (Br.), Wielun, Kielce, Radom (Jstrz.).

j- Borrago officinalis L. Sz. sp. ros. p. 149 Wg. fl. pul. v. 1. p. 333.

Kluk. Dvk. ros. Nr. 186. — Stammt aus dem Orient; soll nach

Syrenius bei uns wild vorkommen, aber schon Kluk (1. c.)

bemerkt richtig, dass die Pflanze nur in Gärten verwildert ist.

Warschau (Sz.) z. B. Kloduo (Rf.).

384. Änchu.^a officinalis L. Sz. sp. ros. p. 148. Wg. fl. pol. v. 1, p. 332.

Htz. Beitr. 352. Karo p, 243. Auf trockenen, sandigen Plätzen,

Wegrändern, Abhängen; überall mei^t häufig.

385. A. arvensis (L.) M. B. Sz. sp. ros- p. 147. Wg. fl. pol. v. 1. p. 332.

Btz. Beitr. 353. Karo p. 243. Sandlelder, Wegränder; überall

gemein.

386. No7inea pulla (L.) DC. Wg. fl. pol. v. 1. p. 357. Br. fl. er. 628.

Aecker, Wegränder; besonders gern auf Lehm- und Kalkboden-

Zerstreut, dem u. Gb. fehlend. Wyszogröd, Podzamcze b. Maeie-

jowice (Jstrz.), Horodlo (W g.), Hrubieszöw (Jstrz.), Jerzmauo-

wice (Br,), Ogrodzieniec (Jstrz.), Maszkow (R. Fritze), Busk

(Skrobieszewski).
387. Sympliytum officinale L. Sz. sp. ros. p. 147, Wg. fl. pol. v. 1. p. 336.

Btz. Beitr. 354. Karo p. 274. Gräben, Ufer, feuchte Wiesen;

überall gemein. Mit violetter oder rosenrother (^S. patens Sibth.),

16*
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seltener mit gelblicher oder rein weisser («S. bohemicum Schmidt)
Krone.

3 88. S. tuberosum L. Br. fl. er. 630. Bis jetzt nur im s.-w. Gb., so bei

Ojcöw, Pieskowa Skala (Br.) beobachtet, wohl auch im s.-ö. Gb.

zu finden.

389. Echiiim vulgare L. Sz. sp. ros. p. 145. Wg. fl. pol. v. 1. p. 362. Btz.

Beitr. 355. Karo p. 245. Wegränder, sandige Aecker, Hügel;

überall gemein. Selten mit weisser Krone, so b. Siedice (J. Gra-

be wski), an Ufern des Dusia-Sees (Jstrz.).

390. E. violaceum L. Besser, prim. fl. galiciae, n. 215. Im Ojcow-Thale

b. Grodzisko (Besser) und weiter längs des Pr^-dnik (Jstrz.,

J. Sapalski).

391. Pulmonaria officinalis L. Sz. sp. ros. p. 146. Wg. fl. pol. 1. p. 258.

Btz. Beitr. 306. In schattigen Laubwäldern und Gebüschen;

überall häufig.

392. P. mollis Wolff (P. angusHfolia Bess.) Br. fl. er. 635. Nur im

Ojcow-Thale in Gebüschen b. Grodzisko (Br.).

393. P. angustifolia L. (P. azurea Bess.) Sz. sp. ros. p. 146. Wg. fl. pol.

V. 1. p. 359. Br. fl. er. 636. Karo p. 273. Lichte Laubwälder,

Hügel, Gebüsche; überall ziemlich häufig.

394. Lithospermum officinale L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 360. An steiuigen Or-

ten, in Wäldern, Gebüschen; gern auf Lehm- und Kalkboden

überall im Gb., aber zerstreut. Längs der Weichsel, dann bei

Stezyce, Pulawy, Pinczöw, Kielce u. s. w. Warschau z. B. Wila-

novv (Rf.).

? L. purpureo-coeruleum L. Soll bei Miechöw (J. Sapalski) wachsen,

diese Angabe bedarf jedoch einer Bestätigung.

395. L. arvense L. Sz. sp. ros. p. 146. Wg. fl. pol. 1. p. 360. Karo p. 247.

Aecker, Wegränder, Hügel; überall gemein.

396. Myosotis palustris (L.) Rth. Sz. sp. ros. p. 147. Wg. fl. pol. 1. p. 345.

Btz. Beitr. 357. Karo p. 247. Gräben, Ufer, Sumpfwiesen, Wäl-
der; überall gemein.

397. 31. caespitosa Schultz. Br. fl. er. 640. Btz. Beitr. 358. Lehmige

feuchte Wiesen, Gräben, Ufer. Nur sehr selten beobachtet, aber

wohl häufiger im Gb. Ostrow9,s b. Kouin (Btz.), Pieklo bej

Kampiuos, bei Warschau (Rf.)j bier sehr gesellig; Ojcow-

Thal (Br.).

398. M. arenaria Schrad. Sz. sp. ros. p. 147. Wg. fl. pol. v. 1. p. 346.

Btz. Beitr. 359. Karo p. 247. Aecker, Hügel, gern auf Sand-

boden; überall gemein.

399. M. versicolor (Pers. als Abart) Sm. An Aeckerrändorn , Flussufern

Bisher nur um tek b. S^chocin an der Wkra bei R'l'onio an den

Utrata-Uteru (Rf.). Wohl überall im Gh., nur oft übersehen.
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400. M. hispida Schldl. pat. Im s. Gb. zerstreut (Jstrz.), sonst nicht

beobachtet, wenn auch gewiss im n. Gb. zu finden.

401. M. silvatica (Ehrh. als Abart) Hoffm. Sz. sp. ros. p. 147. Br. fl. er.

642. [n Gebirgswäldern, an feuchten Waldstelleii; bis jetzt nur

selten beobachtet. Zwierzyniec (Jstrz.), Ojcow (Sz.), Pieskowa

Skala (t'r.), liyse göry, Kielce (Jstrz.), Warschau, 7. B. Natolin

(Rf.). Wohl auch weiter.

402 J/. intermedia Lk. Sz. sp. ros. p. 147. Br. fl. er. 644. Btz. Beitr. 360.

Auf feuchten Aeckern, in schattigen Wäldern; überall sehr häufig.

403. M. sparfißora Mikan. Sz. sp. ros. p. 148. Wg. fl. po!. v. 1. p. 347.

In schattigen Laubwäldern .und Gebüschen, überall, meist nicht

selten. Warschau (Sz.) z. B. Marjmout (Jstrz.), Kampinos (Rf.).

13. Familie, Polemoniaceae Li ndl.

40'(. Polemoniam coeruleum L. S z. sp. rotJ. p. 154. Wg. H. pol. v. 1. p. 388.

Feuchte \Vi( sen, Wälder. Im n. Gb. häufiger bei Aleksota, Kal-

warja, Sojny (Jstrz.), Sere:je, Wsjsosz, tomza (Wg.); bei War-
schau öfters, z. B. Zjjljki (Jstrz.), Wygoda (K.), zwischen

l'ruszkow und Grodzisk (G. A i exa ndrowicz) und noch weiter

südlich b. Lublin (W. Tuchaiski).

14. Familie. Convolvulaceae Juss.

40.T. Convolvulus sepium L. Sz. sp. ros. p. 151. Wg. fl. pol. 1. p. 386.

Btz. Beitr. 346. Feuchte Gebüsche, Flussufer; überall sehr häufig.

406. C. arvensis L. Sz. sp. ros. p. 150. Wg. fl. pol. v. 1. p. 385. Btz.

Beitr. 347. Karo p. 245. Aecker, Wegränder, Schutt; gern auf

Lehmboden, überall gemein,

f Jpomaea purpurea (L.) Lmk. Häufige Zierpflanze aus dem tropischen

Amerika, zuweilen verwildert, wie z. B. an den Weich.selufern h.

Warschau gegenüber der Saska Kepa (Rf.).

407. Cuscnta europaea L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 333. Btz. Beitr. 348. In Ge-
büschen auf Nesseln, Hopfen, Weiden; nicht selten schmarotzend

auf Hanf, manchmal sehr schädlich.

408. C Epithymam (l..) Murr. W g. fl. pol. 1. p. 334. Auf niedrigen

Pflanzen, besonders auf Calluna, Thymus^ Pimpinella, seltener.

Aeudert ab: b) Trifolii Babington & Gibson (als Art); auf

Kleesaaten.

409. C. Epilinum AVeihe. Auf Flachs manchmal in solcher Menge auf-

tretend, dass sie die Ernte vernichtet. Mit den Leinsaaten wandernd.

C. lupuliformis Krocker. Im Weiilengebiisch der Weichselufer nicht

häufig und unbeständig. Warschau (Rf.).
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15. Familie, Scrophulariaceae R. Br.

410. Verbascum Thapsus L. S z. sp. ros. p. 134. Wg. fl. pol. r. ]. p. 390.

Br. fl. er. 655. Sonnige Hügel, Wegränder, Waldstellen; auf

Sand uud Lehm zerstreut.

4H. V. thapsiforme Schrad. Btz. Beitr. 357. Hügel, steinige Orte, sel-

tener als Tor. uud im n. Gb. noch nicht beobachtet. Um Warschau,

z. B. bei Teresin (Rf.).

412. V. phlomoides L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 391. Auf Hügeln, wüsten Plätzen,

im n. Gb. seltener, sonst verbreitet, besonders in den Weichsel-

gegenden, so bei Solec, Kazimierz, Warschau, Zakroszym. —
Eine weissblühende Form beobachtet bei Krasnystaw (Jstrz.).

413. V. Lychnitis L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 392. Br. fl. er. 660. Auf sou-

uigen Hügeln, trockenen Waldplätzen, Sandfeldern, überall häufig;

nur im u. Gb. seltener.

414. V. nigrum L. Sz. sp. ros. p. 134. Wg. fl. pol. v. 1. p. 393. Btz.

Beitr. 368. Wegränder, Gebüsche, Hecken, Ufer. Ueberall ziem-

lich häufig.

415. V. Orientale M. B. Br. fl. er. 662. Nur im s.-w. Gb. (Br.).

416. V. Blattaria L. S z. sp. ros. p. 13i. Wg, fl. po). v. \. p. 394, Fluss-

ufer, Gräben, Wege. Dem n. Gb. fehlend, sonst zerstreut. W^-
chock, Nowa Siiipia, Wislica, Zamosc (Jstrz.), Zakroczym (Rf.)

und häufig in Weichselniederungen,

417. V. phoeniceiim L. Wg. fl. pol. t. 1. p. 395, Karo p. 275, Trockene

Hügel, Wegränder. Weichsel und Narew bilden die Nordgrenze

der Verbreitung.

418. ScrophularM nodosa L. Sz. sp. ros. p. 129. Wg-. fl. pol. t. 2. p, 126.

Btz. Beitr. 369. Karo p. 274. In Gebüschen, Laubwäldern, Grä-

ben. Ueberall häufig.

419. S. alata Gil. (;S'. aquatica Aut. aber nicht L.) Sz, sp, ros. p. 129.

Wg, fl, pol. T. 2. p. 127. Btz, Beitr, 370. Br. fl, er. 666. Flüsse,

Bäche, Gräben. Ueberall ziemlich häufig. Um Warschau (Sz.)

z. B. bei Ksi9.zenice (Rf.),

— S. Scopoiii Hoppe. Wird sich gewiss im s.-w. Gb. finden,

420. Antirrhinum Orontium L, Sz, sp, ros. p. 131. Aecker, besonders auf

Lehmboden. Nur im s. Gb, hie und da längs der Weichsel und

häufig im Kreise Kalisz (Jstrz.),

421. Linaria Cimbalaria (L.) Mi 11. Sz. sp. ros. p, 130, Wg. fl. pol. \, 2.

p. 122. Sehr zerstreut und dem n. Gb. wohl fehlend. Warschau

(Sz.), Mokotow (Rf,).

422. L. Elatine (L,) Mil!. Sz. sp, ros. p. 130. Wg. fl. pol. v. 2. p. 123.

Auf Aeckern mit Kalk- und Jjehmboden, zerstreut, gesellig, aber

an den Standorten unbeständig. Im n. Gb. noch nicht beobachtet.
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Zwischen Piaseczuo uud Raszyii (Wg.)? Zamieu (Jstrz.), zwi-

schen Guzöw und SkierniewiL-e (J strz.), Mrzygi'üd, Wielun (Wg.)?

Warschau (Sz.) z. B. Kiodno (Rl.).

423. L. spuria (L.) Mi 11. Sz. sp. ros. p. 130. Bei Warschau (Sz.); sonst

uicht beobachtet, hier auch vielleicht nur verschleppt. Dagegen
wahrscheinlich im s. Gb. zu finden.

424. L. arvensis (L.) Desf. Btz. Beitr. Nr. 374. Auf Aeokeiu, Sandhiigeln.

Nicht häufig, dagegen bei Warschau ziemlich verbreitet, wie um
Ruda, Czerniakow, Kiodno (Rf.).

425. L. vulgaris Mi 11. Sz. sp. res. p. 130. \Vg. fl. pol. v. 2. p. 124. Btz.

Beitr. 375. Karo p. 247. Wegränder, Raine, Sandfelder, Wald-
ränder; überall gemein.

426. L. minor (f..) Desf. Sz, sp. res. p. 131. Btz. Beitr. 375. Karo p. 247.

Aecker, besonders auf Kalkboden, Mauern, zerstreut. Ostrow^js

b. Kouin (Btz.). tomza, Radora (Wg.) und besonders häufig

längs der Weichsel, bei RachiSw, Koprzywnica, Magnuszow
(Jstrz.), Warschau (Rf.), Serock (Wg.).

427. Lindernia Pyxidaria L. Bis jetzt nur bei Jezor an dem Pszemsza-Ufer

(Br.), wohl auch weiter im s.-w. Gb.

428. Limosella aquatica L. Sz. sp. res. p. 93. Btz. Beitr. 384. B r. fl. er.

696. Ueberschwemmte Plätze, Teichräuder. Längs der grösseren

Flüsse, namentlich Weichsel, Pilica, Bzura, Wieprz (.Istrz.),

Warta (Btz.) uud sonst zerstreut im Gb.

429. Gratiola officinalis L. Sz. sp. ros. p. 433. Wg. fl. pol. v. 1. p. 138.

Sumpfwiesen, Gräben, Teichränder; selten. Czarnociu, Penza a. d.

Narew (Wg.), Bialohrzegi (F. Kamins k i), zwischen Maciejowice

uud Jadow (Malhomme), Krasnystaw (Jstrz.), Radom (Wg.);
um Warschau (Sz.) liäufig, bei Mokotow (Wg,), Saska Kepa (K.),

Targowek (Jstrz.), Wawrzyszew, Ki'odno (Rf.).

t ? Digitalis purpurea L. Wg, fl. pol. v. 2. p. 129. Soll im s. Gb.

vorkommen, ist aber sicher erst bei Teczyn (Jstrz.), schon

ausserhalb unseres Gb , beobachtet worden. Sonst als häufige

Zierpflanze in Gärten, besonders an schattigen Teichrändern, uiciit

selten verwildert, so Kloduo b. Warschau (Rf-).

430. -D. ambigua Murr. Sz. sp. ros. p. 132. AYg. fl. pol. v. 2. p. 129.

Btz. Beitr. 371. Br. fl. er. 670. Trockene, lichte Laubwälder;

nicht selten. Zwischen Grablin und Helenowo b. Konin (Btz.),

Szczuczyn, Zambrowo, t;omza(\Yg.), igk b. S^chociu (R f.)? Dublin

(W. Puchalski), Ojcöw, Pieskowa Skala (Br.), D^browa b.

Bedziu (A. Slusarski), Iwauowice (R. Fritze), ^yse gory

(Jstrz.)u. s.w. Warschau (Sz.) z, B, Wygoda (K.), Jablonna (Rf.).

431. Veronica scutellata L. Sz. sp. res. p, 97. Wg. fl. pol. 1. p. 132. Btz,

Beitr. 376. Gräben, Sümpfe, Teiche; überall Itäufig.
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432. V. AnagaUis L. Sz. sp. ros. p. 97. Wg. fl. pol. 1, p. 131. Btz. Boitr.

377. Gräben, Teichräuder, Flussufer. Ueberall gemein.

433. V. Beccabunga L. Sz. sp. ros. p. 97. Wg. fl. pol. 1. p. 130. Btz.

Beitr. 378. Karo p. 273. Gräbeu, Lachen, sumpfige Orte; überall

häufig.

434. V- Chamaedrys L. Sz. sp. ros. p. 98. Wg, fl. pol. v. 1. p. 128. Wie-
sen, Triften, Wälder: überall gemein.

435. V. montana L. Br. fl. er. 681. Schattig-e Laubwälder des s.-w. Ob.

Selten. Zloty Potok (Wislicki u. L.), tyse göry (Jstrz.}, wohl

auch weiter im Gb.

436. V. officinalis L. Sz. sp. ros. p. 97. Wg. fl. pol. v. 1. p. 127. Btz.

Beitr. 379. Karo p. 275. Trockene Wälder und Wiesen, Triften.

Ueberall sehr häufig.

? V. aphylla L. wurde für Olkusz (Wislicki u. L.) angegeben, w^as

höchst unwahrscheinlich ist.

437. V. prostrata L. Sz. sp. ros. p. 98. Br. fl. er. 684. Auf sonnigen Ab-

hängen, Hügeln, Rainen; sehr zerstreut, stellenweise häufig, so

bei Kazimierz (Jstrz.).

438. V. austriaca L. Br. fl. er. 684. Auf trockenen sonnigen Hügeln, mit

der F'orm b) dentata Schmidt (als Art) zerstreut durch das

ganze Gb.

439. F. latifolia L. S p. ros. p. 98. Wg. fl. pol. v. 1. p. 129. Br. fl. er. 683.

Sonnige Hügel, Wegränder, Wiesen, zerstreut. Um Warschau

(Sz.), bei Wygoda (K.), Kampinos (Kf.),

440. V. longifolia L, Sz. sp. ros. p. 97. Wg. fl. pol. 1. p. 125. Btz. Beitr.

360. Feuchte Wiesen, Gräbeu, Gebüsche, besonders in Flussthäleru

häufig. Die Form b) maritima L. (als Art) hie und da, z. B. um
tek bei Sochocin (Rf.), Mordy b. tosice (K.) und häufig an den

Seen des n. Gb. (Jstrz.).

441. V. spicata L. Sz. sp. ros. p. 97. Wg. fl. pol, 1. p. 124. Br. fl. er. 686.

Btz. Beitr. 381, Sonnige Hügel, Wegränder, Wälder. Ueberall

gemein. Die Form a) vulgaris Koch überall häufig; b) hybrida

L, (als Art) selten, bei Olkusz (K.) ; c) orchidea Crtz. (als Art),

zerstreut bei Ojcow (Br.), Kazimierz, Kampiuos (Rf.)

? V. saxatilis Jacq, Nach Wislicki u. L, bei Olsztyn, was gewiss

ein Irrthum ist.

? F. alpina L. Kluk. Dyk. ros. Nr. 1446. Angeblich bei Mielnik

(Kluk) und Olsztyn (Wislicki n. L.). Sehr zweifelhaft für

das Gb.

442. F. serpyllifolia L. Sz. sp. ros, p. 97. Wg. fl. pol. v. 1. p. 126. Karo p. 275.

Feuchte Grasplätze, Wegränder, Wälder, Aecker; überall gemein.

443. F. arvends L. Sz. sp. ros. p. 98. Wg. fi. pol. v. 1. p. 133. Auf Aeckeru,

Grasplätzen, Triften; überall häufig.
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444. V. venia L. Sz. >]). ros. p. 9S. Wp-. H. pol. v. 1. p. ]'M. Auf san-

digen Aeckeni, Sau'lliiig-eln; iil)erall häufig,

445. F. friphiiUos L. Sz. .sp. ros. p. 98. Wg. fl. pol. v. 1. p. 136. Btz.

Beitr. 3S.'{. Karo p. 275. Aecker, besonders auf sandigem Lehm-
boden; überall gemein.

V V. praecox All. Sz. sp. ro». p. 99. Angeblich b. Warschau (Sz.), ob

wirklich einheimisch?

446. V. opaca Fr. Bis jetzt nur selten beobachtet. Wierzbowiec b. Pioiisk,

Famulki bei Kampinos, Ol'tarzew bei Warschau (Rf.). Wohl

überall auf Lehmboden verbreitet, nur niclit unterschieden von

der folgenden.

447. T". agrestis L. Sz. sp. ros. p. 98. Wg. fl. pol. v. L p. 134. Btz. Beitr.

382. Aecker, besonders auf saudigem Lehmboden; überall häufig.

448. V. polita Fr. Karo p. 275. Wohl sehr verbreitet, aber oft über-

sehen. Um Warschau zwischeu Krolikarnia u. Mokotuw (Rf.).

449. T''. hederifolia L. Sz. sp. ros. p. 98. Wg. fl. pol. v. \. p. 135. Aecker,

Schutt, Gebüsche; überall gemein.

450. V. persica Poir. Br. fl. er. 694. Karo p. 275. In Gärten, Aeckern,

besonders auf Lehmboden zerstreut und dem n. Gb. vielleicht

fehlend. Polinow b. tosice (K.), Szczebrzeszyn, Zamosc, Sando-

mierz, Wislica, Ojcow etc. (Jstrz.).

451. Euphrasia Odontites L. S z. sp. ros. p. 99. Wg. fl. pol. v. 2. p. 120.

Btz. Beitr. 390. Karo p. 245. Aufwiesen, Triften, feuchten

Aeckei'n; überall gemein. Aeudert ab: b) serofma Lmk. (als Art)

nur bei Kielce (Jstrz.).

452. E. lutea L. Wg. fl. pol. v. 2. p. 120. Auf sonnigen Hügeln mit Kalk-
boden, nur längs der Weichsel bei Zawichost, Sandomierz,

Kaziniierz (Wg.), W^ocfewek und in Kujaweu (Jstrz.).

453. E. officinalis L. Sz. sp. ros. p. 99. Wg. fl. pol. v. 2. p. 119. Btz.

Beitr. 389. Br. fl. er. 705 u. 706. Karo p. 245. Wiesen, Triften,

lichte Wälder; überall gemein. Aendert ab: b) pratensis Cr.,

c) nemorosa Pers. überall häufig, d) micrantha Rchb. selten.

Szyce, Ojcuw (B r.).

454. Aleciorolophus major (Ehrh.). Rchb. Sz. ros. p. 100. Wg. fl. pol. v. 2.

p. 109. Btz. Beitr. 388. Karo p. 273. Auf fruchtbaren, massig

feuchten Wiesen überall gemein. Aendert ab: b) hirsufus All.

(als Art), selten im s. Gb. z. B. b. Sandomierz, Kielce (Jstrz.).

455. A. minor (Ehrh.) Wimm. u. Grab. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol.

V. 2. p. HO. Btz. Beitr. 387. Karo p. 273. Auf feuchten Wiesen;

bedeutend seltener als voriger.

456. Pedicularis silvatica L. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. v. 2. p. 116.

Auf feuchten, moorigen Wie-^en, moorigen Waldplätzen; sehr zer-

streut, Tykocin (Jstrz,\ Um Warschau (Sz.) bei Opaliu (Rf.).

Da. .v.ill. ^bliiiH.-)!, j-
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Szczebrzeszyn, Zwierzyniec (Jstrz.), Radom (Wg.)i Kielce

^. Krzyz, Ojcöw (Jstrz.).

457. P. fahif^trU L. Sz. sp. ros. p. 100. Wg-. fl. pol. v. 2 p. 116. Auf Sumpf-

wiesen, Moorboden überall gesellig, oft häufig.

458. P. Sceptrum Carolinum L. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. v. '2 p. 117.

Karo p. 248. Auf Torfwiesen selten, besonders verbreitet durch

das n. und ö. Gb. Szczuczyn, Rajgröd, toraza (Wg.), Warschau

(Sz.) Z^bki (Jstrz.), Wawrzyszew (Rf.), Mordy bei Siedice

(K.)i Krasnystaw, Krynice, Quellen des Wieprz (Jstrz.),

Radom (Wg.).

459. Melampyruni cristatum L. S z. sp. ros. p, 100. Wg. fl. pol. x.t p. 111.

Trockene Laubwälder, Gebüsche, Wiesen; sehr zerstreut. War-
schau (Sz.), zuerst b. Lipkow und Trzuskawka (Jstrz.).

460. M. arvense L. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. y. 1 p. 112. Wies.en,

Hügel. Im u. Gb. noch nicht beobachtet, im s. ziemlich häufig,

besonders b. Kazimierz, Zaniosc und Wierzbica (Jstrz.).

461. M. nemorosum L. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. v. % p. 110. Btz.

Beitr. 385. Karo p. 247. In Laubwäldern, Gebüschen, üeberall

meist häufig und gesellig.

462. M. pratense L. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. v. 2. p. 114. Btz.

Beitr. 386. Kiefern-, seltener Laubwälder. Üeberall sehr häufig

und gesellig.

463. M. silvaticum L. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. t. 2. p. 115. In

Wäldern. Sehr selteu und dem n. Gb. fehlend, tomza (W. Pu-
chalski), Warschau (Sz.), Radom (Wg.), Z*oty Putok ? (Wi-
sl icki u. L.).

464. Lathraea Squamaria L. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. v. 2. p. 133.

In feuchten Wäldern, Gebüschen; nur selteu beobachtet. Um War-
schau (Sz.) bei Mokotow, hier aui Pappeln schmarotzend (Rf.).

465. Orobanche caryophyllacea Sm. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. v. 2.

p. 131. Br. fl. er. 709. Auf Galium schmarotzend. Sehr zerstreut.

Modlin (J s t r z.), Kazimierz(W g.), Szczebrzeszyn (J s tr z.), Ojcow(B r.)

466. O. rubens Wallr. Auf Medicago schmarotzend ; selteu beobachtet.

Wygoda b. Warschau (Rf.), Radom (Jstrz.), Czestochowa (K.).

467. O. elatior Sutt. Wg. fl. pol. r. 2. p. 130. Auf Centaurea Scabiosa

schmarotzend. Sehr selten. Szczuczyn (Wg.), Kampiuos b. War-
schau (Rf.), Radom (Wg.), Ostatni Grosz b. Czestochowa (K.).

468. Phelipaea coerulea (Vi 11.) C. A. Mey. Sz. sp. ros. p. 100. A.Vii Achillen

Millefüliuni schmarotzend, zerstreut. Warschau (Sz.) z. B. Rosci-

szew (Jstrz.).

469. P. ramosa (L.) C. A. Mey. S z. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. r. 2. p. 132.

Auf Nicotiana und Cannabis häufig schmarotzend. Um Warschau

(Sz.), z. B. bei Wola (Rf.).
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16. Familie. Plantaginaceae .luss.

470. Litorello lacustris L. Kluk Dykc ros. 1038. Sehr selten, nur an

einem See, auf dem Wege von Mielnik über VVejkow und Bor-

suki nach Janow (Kluk).

471. Plantago major L. Sz. sp. ros. p. 88. Wgr. fl. pol. v. i p. 321. Btz.

Beitr. 430. Auf Wegen, Grasplätzen, Triften, überall gemein.

An feuchten, sandigen Ufern und unter der Saat kommt hie und

da die Form b) nana Trattini ck (als Art) vor.

472. P. media L. Sz. sp. ros. p. 89. Wg. fl. pol. v. i. p. 322. Btz. Beitr.

431. Karo p. ?,73. Auf Wiesen, Triften; überall ziemlicli häufig.

473. F. lanceolata L. Sz. sp. ros. p. 89. Wg. fl. pol. v. 1. p. 322. Btz.

Beitr. 432. Karo p. 273. Auf Wieseu, Triften, Wegen, Aeckern,

Waldrändern; überall gemein.

? F. maritima L. Wird sich wohl im Gb. auf salzhaltigem Boden finden.

474. F. rawioi'rt (Gii.) Aschs. (Plantago arenaria W. K.) Sz. sp. ros. p. 88.

Wg. fl. pol. V. 1. p. 323. Btz. Beitr. 433. Karo p. 273. Wegränder,
Sandplätze; zerstreut. Um Warschau (Sz.) z. B. bei Wygoda (K.),

Leszno (Rf.).

17. Familie. Verbenaceae Juss.

475. Verbena ofßcinalis L. Sz. sp. ros. p. 100. Wg. fl. pol. v. 2. p. 108.

Btz. Beitr. 422. Dorfstrassen, sonnige Hügel; überall meist häufig,

doch im u. Gb. seltener. Um Warschau (Sz.) bei Kiodno.

18. Familie. Labiatae Juss.

476. Ehsholzia Fatrinii (Lepech.) Grcke. Wg. fl; pol. v. 2. p. 82.

Strassenpflaster, Dorfstrassen, Gartenland; zerstreut durch das ö.

und n. Gb., sonst noch nicht beobachtet. Um Warschau (Sz.)z. B.

bei Wiskitki (Rf.). Völlig eingebürgert.

477. Mentha rotundifolia L. Gräben, Sümpfe. Sehr selten. Bis jetzt nur

um Gocfawek und Zastöw bei Warschau (Jstrz.) u. Bielany (Rf.).

478. Mentha eilvestris L. Wg. fl. pol. v. 2. p. 78. Gräben, Ufer, feuchte Orte;

überall ziemlich häufig. Um Warschau z. B. bei Wölka Grodziska

(Rf.J. Aendert ab: b) crispata Sehr ad. (als Art), so in Gärten
gezogen.

* M. piperita L. Häufig in Gärten gebaut.

479. M. aquatica L. Sz. sp. ros. p. 119. W g. fl. pol. v. 2 p. 79. Btz. Boitr.

391 u. 392. Karo p. 247. Ufer, Gräben, Sümpfe. Ueberall gemein.

Aendert ab: h) hirsata L. (als Art), häufig; c) subspicata Weihe
(als Art), beobachtet um Stok b. Siodlce (K.); d) sativa L. (als

Art), nicht selten; e) austriaca Jacq. (als Art) Wg. fl. pol. v. 2.

p. 81, seltener.

17 *
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480. M. nrvensis L. Sz. sp, ros. p. 120. Wg. fl. pol. v. 2. p. 80. Btz. Beitr,

393. Karo p, 247. Feuchte Aecker, Gräben, Ufer. Ueberall gemein.

4SI. M. Palegium L. Dem n. Gb. fehlend, sonst zerstreut; am häufigsten

in den Wei' hselniederungen. Rachow, Janowiec, Magnuszow,

Czersk, Zakroczym (Jstrz.). Selten mit weisser Krone, so bei

Zawichost (Jstrz.).

482. Lycopus europaeus L. Sz. sp. ros. p. Hl. Wg. fl. pol. v. 1. p. 143.

Btz. Beitr. 394. Karo p. 247. Gräben, UtVr, Sümpfe. Ueberall

gemein.

483. Oriyanum vulgare L. Sz. sp. ros. p, 124. W g. fl. pol. v. 2. p. 106.

Btz. Beitr. 396. Waldränder, sonnige Hügel, Wegränder. Ueberall

häufig.

* O. Majorana L. In Nordafrika und dem Orient einheimisch, bei uns

zum Küchengebrauche in Gärten häufig cuUivirt.

* Thymus vulgaris L. Stammt aus- Südeuropa, bti uns in Gärten zum

Kücheugebrauch seltener gebaut.

484. T. SerpyUum L. Sz. sp. ros. p. 135. Wg. fl. pol. v. 2. p. 60. Btz.

Beitr. 397. Karo p, 275. Trockeue, lichte Wiildsteliea, Hügel,

Wegränder, Triften. Ueberall gemein.

485. T. Chamaedrys Fr. in den Formen: b) iant<c/inosi<6- Seh kuhr (als Art)

und c) citriodorus Schreb. (als Art). Seltener im Gb. als vorig.

486. T. pannonicus AU. Trockene lichte Waldstellen, Hügel. Selten und

bis jetzt nur im s.-w, Gb. Krzemionki (B r.), Sandomierz, Pin-

czow, Checiny, Kielce (Jstrz.).

f Hyssopus officinalis Li. Btz. Beitr. 400. Wild schon iu Süddeutschland,

bei uns nur in Gärten häufig gezogen und hie und da verwildert,

so z.B. Goslawice b. Koniu (Btz.), Miedniewice b. Wiskitki (Rf.).

'' Satureja liortensis L. In Südeuropa einheimisch, bei uns nur in Gär-

ten zum Küchengebrauch gebaut.

487. Calamintha Acinos (L.) Clairy. Sz. sp. ros. p. 125. Wg. fl. pol. v. 2.

p. 62. Btz. Beitr. 398. Trockene Weg- und Waldränder, Aecker.

Ueberall ziemlich häufig.

488. Ciinopodium vulgare L. Sz. sp. ros. p. 124. Wg. fl. pol. v. 2. p. 68.

Btz. Beitr. 399. Karo p. 244. Trockeue und massig feuchte Wäl-
der, Hügel, Wegränder. Ueberall häufig.

f Melissa officinalis L. In Südeuropa einheimisch. Fi"üher öfters in Gär-

ten gebaut, jetzt hie und da auf Schutt; nicht selten verwildert.

* Salvia officinalis L. Aus Südeuropa stammend, nicht selten iu Gärten

gebaut.

489. S. glutinosa L. Bis jetzt nur im s.-o. Gb. in lichten Ijaubwäldern

nicht selten, so z. B. b. Szczebrzesz;yu, Radecznica, Gornj (Jstrz.);

wohl auch im s.-w. Gb. zu finden.
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? «S. austriaca Jacq. Angeblich bei letkowice b. Miechöw (J. Sa-

palski).

490. S. ft-atensis L. Sz. s-p. ros. p. 114. Wg. fl. pol. v. 1. p. 144. Btz.

Beitr. 395. Karo p. 274. Sonnige Hügel, trockene Grasplätze,

Wegränder. Ueberall häufig und meist gesellig.

491. /S". silvestris L. Wg. fl. pol. v. l. p. 145. Wegränder, Raine, Hügel;

zerstreut durch das s. und ö. Gb.

492. S. verticillata L. Sz. sp. ros. p. 113. Wg. fl„ pol. v. 1. p. 146. Br. fl.

er. 722. Hügel, Raine, Wege. Im Gb. der Wtichsel (Jstrz.) und

des Bug (Wg.) ziemlich häufig, sonst zerstreut. Luhlin (Pu-

chalski), Nurzec (Jstrz.). Dem n. G b. felikiul.

49.3. Nepeta Cataria L. S z. sp. ros. p. 117. Wg, fl. pol. v. 2. p. 77. Btz.

Bcitr. 401. Dorfstrasseu, Zäune, Wegränder, Gebüsche. Ueberall

sehr häufig.

494. i\^. nuda L. Br. fl. er. 729. Wegränder, Waldplätze, nur Im s.-w. Gb.

Im Thale Ojcow b. d. Schlossruin« ii (Br.), b. Hamernia (Jstrz.\
Skowronna b. Piiiczow (Jstrz.) u. s. w.

495. N. longiflora DC. Flüchtling aus den bot. Gärten bei Warschau (J st rz.)

und l'ulawy (Br.) verwildert.

496. iV. Glechoma (L.) Benth. S z. sp. ros. p. 120. W g. fl. pol. v. 2. p. 84.

Btz. Beitr. 402. Karo p. 246. Feuchte Gebüsche, Zäune, Wiesen;

überall gemein. An schattigen Stellen kommt häufig die Form:

major G a u d . vor.

497. Dracocephalum Muyschiana L. S z. s;. ros. p. 126. In Wäldern, sehr

zerstreut im n. und ö. Gb. Um Warschau (Sz.) z. B. bei Wegiowa
Wölka, Mlociny (Jstrz.), Bielany (Rf.), Wygoda (K.).

7 JJ. Moldavica L. Im südöstlichen Europa einheimisch, bei uns in

Bauerugärteu (besonders im s. Gb.) häufig gebaut und verwildert.

(Jstrz.).

498. Lamium, amplexicaule L. Sz. sp. ros. p. 120. Wg. fl. pol. v. 2 p. 88.

Btz. Beitr. 403. Karo p. 247. Aecker, Gartenland. Ueberall

gemeiu.

— L. intermedium Fr. und
— L. hybridam Vi II. wurden unmittelbar an unserer Grenze bei E;yk

beobachtet, werden sich wahrscheinlich im n. Gb. noch finden.

499. L. purpureum L. Sz. sp. ros. p. 120. Wg. fl. pol. v. 2. p. 87. Btz.

Beitr. 404. Karo p. 247. Aecker, Gartenland, an Hecken und

Zäunen. Ueberall gemeiu.

500. L. maculatmn L. Sz, sp, ros. p, 120. Wg. fl. pol. v, 2 p. 85. Br. fl.

er. 734, Karo p. 247. In schattigen Wäldern, feuchten Gebüschen,

Ueberall, o.t häufio-.

• Ol. L. (dbum L. S z. sp. ruä. p. 120. W g. fl. pol, v. 2. p. 86. Btz. Beitr,

405. Karo p. 247. Dorfstrasseu, Hecken, Zäune. Ueberall sehr häufig.
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502. L. GaUobdolön (L.) Crtz. Sz. sp. ro3, p, 120. Wg. fl. pol. v. 2. p. 94.

Feuchte Wälder, Hecken; überall, meist häufig. Um Warschau
(Sz.) z.B. bei Notoliu, Bielany (Rf.J. Aendert ab: b) montanum
Pers., bis jetzt nur b. Iwanowice (R. Fritze).

503. Galeopsis Ladanum L. Sz. sp. res. p. 120. Wg. fl. pol. v. 2. p. 89.

Btz. Beitr. 406. Karo p. 246. Unter der Saat überall gemein.

Aendert ab: b) villosa Huds., bei Warschau beobachtet (Sz.).

504. G. Tetrahit L. Sz. sp. ros. p. 120. Wg. fl. pol. v. 2. p. 91. Btz. Beitr.

407 u. 408. Auf Aeckern, Gartenland, Schutt. Ueberall sehr häufig.

Aendert ab: b) bifida Boenu. (als Art), Goslawice b. Konin (Btz.).

505. G. speciosa Mill. (6r. versicolor Curt.) Sz. sp. ros. p. 120. W g. fl. pol.

V. 2. p. 92. Aecker, Zäune, feuchte Wälder, Gebüsche, Bache,

überall meist häufig. Um Warschau (Sz.), z.B. bei Natolia, Wölka
Grodziska (Rf.).

506. Cr. pubescens Bess. Wg. fl. pol. v. 2. p. 92. Btz. Beitr. 409. Karo p.

246. Auf Aeckern, Dorfstrassen, Wegen, an Waldrändern. Ueberall

sehr häufig.

507. Stachys germanica L. Wg. fl. pol. v. 2. p. 100. Auf sonnigen Hügeln,

steinigen Aeckern, Wegrändern; dem n. Gb. fehlend, sonst sehr

zerstreut. Kazimierz, Miechow, Goplo-See (Wg.), Czechöwka b.

Lublin (Rf.) u. s. w.

508. «S'. alpina L. Sz. sp. res. p. 121. B r. fl. er. 743. In Gebirgswäldern.

Bis jetzt nur im Thale Ojcow (Sz.J, z. B. b. Grodzisko (Br.),

Iwanowicc (R. Fritze).

509. 8. silvatica L. Sz. sp. ros. p. 121. Wg. fl. pol. v. 2 j?. 97. Btz. Beitr.

410. Br. fl. er. 744. In schattigen Laubwäldern, Gebüschen. Ueberall

ziemlich häufig.

510. S. palustris L. Sz. sp. ros. p. 121. Wg. fl. pol. v. 2. p. 96. Btz.

Beitr. 4M. Karo p. 274. Ufer, sumpfige Wiesen, feuchte Aecker.

Ueberall gemein.

511. S. annua L. Sz. sp. ros. p. 122. W g. fl. pol. v. 2. p. 98. Btz. Beitr.

412. Aecker, besonders auf Kalk- und Lehmboden, zerstreut.

512. S. rrcta L. Sz. sp. ros. p. 121. Wg. fl. pol. v. 2. p. 99. Btz. Beitr.

413. Br. fl. er. 477. Karo p. 274. Auf sonnigen Anhöhen, Felsen,

iu trockenen Wäldern; ziemlich häufig.

513. S. Betonica Benth. S z. sp. ros. p. 121. Wg. fl. pol. v. 2. p. 95. Btz.

Beitr; 414. Wälder, Wiesen; überall häufig.

514. Ballota nigra L. Sz. sp, ros. p. 122. Wg. fl. pol. v. 2. p. 101. Btz,

Beitr. 644. Karo p. 244. Auf Schutt, unbebauten Plätzen, Dorf-

strassen. Ueberall gemein. Aendert ab: b) foctida Lmk. (als Art),

selten. Klödno b. Warschau (Rf.).
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515. Leonurus Cardiaca L. Sz. sp. ros. p. 123. Wg. fl. pol. v. 2. p. 103.

Btz. Beitr. 417. Karo p. 247. Schutt, Zäune, Wege; überall

sehr häufig. Eine besonders behaarte Form mit 5 lappigen Blät-

tern (i. viUosus Jstrz. Herbari wurde bei Turobin und Szcze-

brzeszyu (Jstrz.) beobachtet.

516. Chaiturus Marruhiastrum (L.) Rcbbch. Sz. sp. ros. p. 123. Wg. fl.

pol. V. 2 p. 104. Btz. Beitr. 418. Wälder, Zäune, Schutt, Weoe;,

besonders häufig in den Weichsel- und Bug-Niederungen, sonst

zerstreut. Güsiawice, Grablin und Maliuiec bei Konin (Btz.),

Olszewo b. Kossow, Sochaczew, Solec, Kazimierz (Wg.), nächst

Warschau (Sz.) z. B. um Famulki b. Kampinos (Rf.).

517. Marrubium vulgare L. Sz. sp. ros. p. 122. Wg. fl. pol. 2 ]). 102. Btz.

Beitr. 415. Auf Dorfstrassen, Wegrändern, Hügeln; überall ziem-

lich häutig.

518. Melittis 3Ielissophylhrm L. Sz. sp. ros. p. 127. Wg. fl. pol. v. 2. p. 69.

Br. fl. er. 731. Karo p. 247. In schattigen, humosen Laubwäldern.

Dem u.Gb. fehlend, sonst selten, gegen Süden häufiger. Szczuczyu,

W^sosz, i:.omza (Wg.), Chotycze b. tosice (K.), Lubliu (Skro-

bieszewski), Puiawy, Ojcow, Pieskowa Skala (Br.), Ostatni

Grosz b. Czestochovva (K.), tyse göry (.Istrz.), um Warschau

(S z.) z. B. bei Wygoda (K.), Bielany (Rf.), Kaweczyn (G. Ale-

xandro wicz).

519. Scutellarla galericulata L. Sz. sp. ros. p. 128. Wg. fl. pol. 2. p. 70.

Btz. Beitr. 419. Karo p. 274. Feuchte Wiesen, Wälder, Gräben,

Sumpfränder. Ueberall häufig.

520. aS'. hastifolia L. Sz. sp. ros. p. 128. Wg. fl. pol. 2. p. 71. In den

Weichsel- und Narew-Niederuugen stollenweise.

521. Brunella vulgaris L. Sz. sp. ros. p. 128. Wg. fl. pol. v. 2. p. 65.

Btz. Beitr. 420. Karo p. 273. Wiesen, Triften, Wälder, überall

gemein.

522. B. grandiflora (L. als var.) Jacq. Wg. fl. pol. v. 2. p. 71. Br. fl. er.

756. Trockene Hügel, Wiesen, Wälder; auf Kalk- und Lehm-
, boden ziemlich häufig. Warschau (Sz.) z. B. Wygoda (K.).

523. Ajuga reptans L. Sz. sp. ros. p. 115. Wg. fl. pol. 2. p. 74. Karo
p. 243. Schattige Laubwälder, Wiesen. Ueberall gemein.

524. A. genevensis L. Sz. sp. ros. p. 115. Wg. fl. pol. 2. p. 72. Karo
p. 243. Trockene Wälder, Triften, Hügel. Ueberall sehr häufig.

Zuweilen mit rosafarbiger Krone, z.B. um Wygoda b. Warschau (K.).

525. A. pyramidalis L. Sz. sp. ros. p. 115. Wg. fl. pol. 2. p. 73. Grasige

lichte Waldstellen, selten. Wigry, Suwal'ki, Sejny, Krasnystaw,

Opatow u. s. w. (Jstrz.), Warschau (Sz.) z. B. Kampinos (Rf.).

526. A. Chamaepitys (L.) Schreb. Auf Kalkhügelu. Sehr selten im s.-w.

Gb. b. Pinczöw und Kielce (Jstrz.).
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5^7. Ttiucrinm Bofrys L. B r. fl. er. 760. Sonnige Kalkberge, zwischen

Gebüsch; zerstreut durch ö. und s. Gb. Ssjspuw, Chrzaaüw, 01-

kusz, Rabsztyn (Jstrz.), Ojcow (B r.), Olsztyu (Wislicki u. L. K.).

528. T. Scordium L. Wg. fl. pol. 2. p. 76. Btz. Beitr. 421. Feuchte Wie-
sen, Gräben, Gebüsche. Ueberall, meist häufig. Um Warschau bei

Mokütüw (Wg.), Kioduo (Rf.).

529. T. Chamaedrys L. Auf sonnigeu Kalkbergen. Selten im ö. und s. Gb.

z. B. b. Puiawy, Kazimierz, Chelm, Kielce n. s. w. (Jstrz.).

19. Familie. Gentianaceae Juss.

530. Menyanthes trifoliata L. Sz. sp. ros. p. 95. W g. fl. pol. 1. p. 373-

Btz. Beitr. 343. Karo p. 247. Auf sumpfigen und torfigen Wiesen.

Ueberall, besonders im n. Gi>. häufig.

531. Limnanthemum nymphaeoides (L.) Lk. Stehende und langsam flies-

sende Gewässer. Sehr selten, bis jetzt nur auf der Weichselinsel

Saska Kepa b. Warschau (Sz.).

532. Sweertia perennis L. Auf Moorwiesen ; nur im u. Gh., selten. Grondy

bei Zambrow (Wg.), Biaie bi'oto zwischen iomza und Tykocin

(Jstrz.), vielleicht auch weiter im ö. Gb.

? Gentiana punctata L. Kluk Dykc. ros. Nr. 592- Angeblich zwischen

Kazimierz und Pulawy (Kluk), was mir sehr zweifelhaft zu sein

scheint.

533. G. cruciata L. Sz. sp. ros. p. 156. Wg. fl. pol. 1. p. 459. Br. fl. er.

608. Sonnige Hügel, Gebü-che, trockene Wiesen. Ueberall, sehr

zerstreut. — Drozdowo bei fcomza, Mazew bei Szczuczyn (Wg.).

tek b. S^-chocin (Rf.), um Warschau (Sz.) z. B. zwischen Czerniakow

und Siuzew (Jstrz.), Clilewuia b. Grodzisk (Rf.), Radom (Wg.),

Gostyii, Zawiercie, Zawichost, Krynice (Jstrz.), Ojcow (Br.).

534. G. asclepiadea L. Waldwiesen, Bergwiesen, Bergabhänge. Sehr selten.

Ojcow (K.), tyse gory (Jstrz.) und eigenthüinlicher Weise auch

bei Warschau zwischen Biudno und Z^bki b. Warschau (Jstrz.).

535. G. Pneumonanthe L. Sz. sp. ros. p. 156. Wg. fl. pol. 1. p. 4o8..Karo

p. 246. Auf moorigen Wie en, feuchten Haideu. Ueberall zer-

streut. Warschau (Sz.), z. B. K'födiio (Rf.).

536. G. campestris L. Auf trockenen Triften, Hügeln, grasigen Wald-

plätzen; zerstreut und im n. Gb. nur zwischen Sejny und Wi-

zajny (Jstrz.).

537. G. germanica Willd. Auf Hügeln, Triften. Selten, im s, und ö. Gb.

Szaw-fy b. iosice (K.), Kazimierz, Chelm, Pinczow, Kielce (Jstrz.).

538. A. Amarella L. Wg. fl. pol. 1. p. 460. Karo p. 246. Auf trockenen

Wiesen, Triften, Waldrändern. Ueberall, ziemlicli häufig. Um
Warschau z. B. bei Ki'ödno CR f.).
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ri39. G. ohtndfolia Willd. Auf torfig-tm Wiesen. Sehr selten, bis jetzt nur

bei Puiisko und Wizujuy im n. Gb. (Jstrz.).

540. G. ciliata L. Wg. fl. pol. v. i p. 462. Br. fl. er. 612. Aut Kalkbiigeln.

Sehr selten im s. Gb. £abun b. Zümosc (Wg.), Frampol (Jstrz.),

Ojcow, Pieskowa Skafa (B r.).

541. Erythraea Centaurium (L.) Fers. Sz. sp. ros. p. 157. Wg. fl. pol. v. 1

p. 374. Btz. Beitr. 344. Karo p. 255. Wiesen, feuchte Triften,

Gebüsche, Wegränder. Ueberall, meist häufig. Mit weisser Blumen-

krone beobachtet. Um Chlewnia bei Grodzisk (Rf.).

542- E. pulchella (Sw.) Fr. Sz. sp. ros. p. 157. Wg. fl. pol. v. 1. p. 376.

Btz. Beitr. 345. Karo p. 245. Feuchte Aecker, Wiesen, Gräben.

Ueberall häufig. Mit weisser Blumeukroue beobachtet bei Zakro-

czym (Jstrz.).

20. Familie. Apocynaceae R. Br.

543. Vinca minor L. Sz. sp. ros. p. 157. Wg. fl. pol. y. 1 p. 389. In schat-

tigen Laubwäldern und Gebüschen. Sehr zerstreut. Siodi'o bei

Sieunica , Rajgröd , Dohrz^jalow bei tomza (Wg.), Sarnow,

G^ska, Ruda, iukow, Adamow, Chelm, Stojpia, Wielmoza,
Grodzisko (Jstrz.), Kielce, Warschau (Sz.).

21. Familie. Asclepiadaceae R. Br.

544. Vhicetoxicwn officinale Mnch. Sz. sp. ros. p 161. Wg. fl. pol. v. 1.

p. 464. Btz. Beitr. 342. Br. fl. er. 604. Sonnige Hügel, trockene

Wälder, gern auf Kalk. Ueberall zerstreut. Um Warschau (Sz.)

z, B. bei Teresin (Rf.).

f Asclepias syriaca L. In Nordamerika einheimisch. Jetzt hie und da

in Folge der früheren Cultur ein lästiges Unkraut, so z. B. um
Kalisz (W. Puchalski), Sloboszowice b. Opatow (J. Sapalski),
Ogrod Saski b. Lublln (Rf.),

22. Familie. Rubiaceae DC.

545. Sherardia arvensis L. Sz, sp. ros, p. 244, Wg. 11. pol. v, 1. p. 301.

Aecker, Auf Lehm- und besonders Kalkboden. Sehr zerstreut. Im
n. Gb, nicht beobachtet, wohl aber vorhanden.

546. Asperula Aparine M. B. Sz. sp, ros, p. 245. Br. fl, er, 421, Feuchte
Gebüsche, Flussufer. Ueberall ziemlieh häufig.

547. A. tmctoria L. Sz. sp. ros. p, 245. Wg. fl. pol. v. 1 p. 303. Br. fl. er.

422. Sonnige Hügel, trockene Wälder. Sehr zerstreut. Bei War-
schau zuerst um Kampiuos (Rf.).

Bd. XXII AbhaniU. .g
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548. A. cynancMca L. Wg. fl. pol. y. 1. p. 304. Trockene Wälder, Hügel,

Wegränder. Dem n. Gb. febleud, im s. fast überall sehr liäufig.

Zwischen Fajslawice und topienniki (Wg.), Krasuystaw, Pinczow,

Ojcow (Jstrz.), ZKoty Potok (Wislicki und L.), Kielce (Jstrz.)

u. s. w.

549. A. odorata L. Sz. sp. res. p. 245. Wg. fl. pol. 1. p. 302. Br. fl. er.

425. Btz. Beitr. 241. lu schattigen humoseu Laubwäldern, Hainen,

üeberall häufig.

550. Galium Cruciata (L.) Scop. In Laubwäldern, Gebüschen, Hecken. Im
s. Gb. meist häufig; nach Angaben Waga's auch ira n. Gb. nicht

selten.

551. G. vernum Scop. Wg. fl. pol. v. 1. p. 313. Br. fl. er. 426. Wälder,

Gebüsche, Wiesen, Schutt. Nur im s. Gb., aber da sehr häufig.

552. G. tricorne With. Sz. sp. ros. p. 246. Nach Szubert bei Warschau.

Wenn wirklich hier einmal beobachtet, so wohl nur verschleppt;

dagegen b. Maszkow (R. Fritze) im s.-w. Gb. beobachtet und

dort wohl häufiger.

553. G. Aparine L. Sz. sp. ros. p. 247. Wg. fl. pol. y. 1. p. 310. Br. fl.

er. 427. Btz. Beitr. 242. Aeeker, Zäune, Gebüsche, Wälder,

üeberall gemein. Aendert ab:

b) Vaillantii DC. (als Art) Sz. sp. ros. p. 247. Wg. fl. pol. 1.

p. 311. Seltener.

c) spurium L. (als Art), Sz. sp. ros. p. 247. Ziemlich häuflg.

554. Gr. uliginosum L. Sz. sp. ro3. p. 246. Wg. fl. pol. y. 1. p. 309. Auf

feuchten Wiesen, Sumpfrändern, Ufern, üeberall sehr häufig.

555. G. palustre L. Sz. sp. ros. p. 245. Wg. fl. pol. y. 1. p. 308. Btz.

Beitr. 243. Sumpfige Wiesen, feuchte Gebüsche, Giäben. üeberall

gemein.

556. G. boreale L. Sz. sp. ros. p. 247. Br. fl. er. 430. Wiesen, Wälder,

Hüg^el. üeberall ziemlich häufig. Aendert ab: b) hyssopifolium

Hoffm. (als Art), selten z. B. um £ek b. S^choein (Rf.)>

557. G. ro*,undifoliuni L. Br. fl. er. 431. In schattigen Wäldern. Selten

und nur im s.-w. Gb. Ojcow (Br.), Pieskowa Skala, Smoleii,

Rabsztyn (Jstrz.).

558. G. verum L. Sz. sp. ros. p. 246. Wg. fl. pol. v. 1. p. 306. Btz. Beitr.

244. Auf Wiesen, Triften, Rainen, Wegrändern, üeberall gemein.

559. G. ochroleucum Wolff (Gr. vero X Mollugo Schiede). Eine ganze

Formenreihe zwischen Gr. verum und G. Mollugo findet sich überall

im Gb.

560. G. Mollugo L. Sz. sp. ros. p. 246. Wg. fl. pol. y. 1. p. 307. Btz.

Beitr. 245. Wiesen, Raine, Wegränder, Gebüsche, üeberall gemein.
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561. G. silvaticum L. Sz. sp. ros. p. 246. Wg. fl. pol, v. 1. p. 305. B r.

fl. er. 434. Tu Wäldern. Soll im Gb. nicht selteu voi'kommen.

562. G. aristatum L. lu Wäldern. Bis jetzt nur selten beobachtet; so um
Wierzböwiec b. PJonsk, Famulki b. Kampinos, Jabi'onua b. War-
schau (Rf.), Ojcow (K.), Zloty Potok (Wislicki uud L.) Viel-

leicht gehören die Angaben des G. silvaticum theilweise hieher.

? 563. G. saxatile L. Auf steinigen Triften, etwas feuchten Waldstellen.

Seiten. Bis jetzt nur im s.-w. G. Olsztyn, Lelow (Jstrz.).

564. G. silvestre Pollich. Br. fl. er. 435. Auf Felsen, steinigen Hügeln,

nur im Thale Ojcöw (Br.) und b. Olsztyn (K.).

23. Familie. Caprifoliaceae Juss.

56Ö. Ädoxa Moschatellina L. Sz. sp. ros. p. 375. \Vg, fl. pol. v. 1. p. 641.

Br. fl. er. 414. In schattigen Wäldern, Erleugebüsch. Ueberall

ziemlich häufig.

566. Sambucus Ebulus L. Kluk, Dyk. ros. 1215. Sz. sp. res. p. 254. Wg.
fl. pol. Y. 1. p. 538. Waldränder, Zäune, Gebüsche. Zerstreut durch

das ö. uud s. Gb. Kazimierz (Kluk), Czechöwka b. Lublin (Rf.),

W^9,chock (Wg.), Zamosc, Zwierzynice, Olsztyn, Przybyszow, Zarki

(Jstrz.).

567. S. nigra L. Sz. sp. ros. p. 254. Wg. fl. pol. v. 1 p. 539. Btz. Beitr.

238. Karo p. 274. In Laubwäldern, feuchten Gebüschen. Ueberall

vereinzelt.

568. S. racemosa L. Wg. fl. pol. v. 1 p. 540. Br. fl. er. 417. In Wäldern

des s. w. Gb. selten, fiyse gory (Wg.), Olsztyn (Jstrz.), Ojcow

(A. Waga), Pieskowa Skala (Br.).

Vihurnum Lantana L. Häufiger Zierstrauch in Gärten, vielleicht

noch im s.-ö. Gb. in wildem Zustande zu finden.

569. V. Opulus L. Sz. sp. ros. p. 254. Wg. fl. pol. v. 1 p. 536. Btz. Beitr.

240. Karo p. 275. Wälder, feuchte Gebüsche, Flussufer; zerstreut-

Aendert ab: b) roseum L. in Gärten.

570. Lonicera Periclymenum L. Kluk, Dyk. ros. 818. Sz. sp. ros. p. 253.

Wg. fl. pol. 1. p. 429. Sehr selten, nur zwischen Puiawy u. Kazi-

mierz (Kluk) auf Schlossruinen.

* L. CaprifoHum L. Häufig in Gärten angepflanzt.

571. L. Xylosteum L. Wg. fl. pol. 1. p. 430. Br. fl. er. 419. Karo p. 247.

In Laubwäldern, Hecken ziemlich häufig. Mit weissen Früchten

beobachtet zwischen Biigoraj und Radecznica (Jstrz.).

* L. tatarica L. Ziersfrauch au.s Ost urcpa, häufig in Gärten.

i Sywphoricarpus racemosus Mchx. Häufiger Zierstrauch aus Nord-
amerika, zuweilen verwildert; so um Radonie bei Grodzisk (Rf.).

18*
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572. Linnaea borealis L. Wg. fl. pol. 2. p. 135. In moorigen Haidewäldern,

bis jetzt nur selten im n. Gb. beobaehtet. Stawiska (Wg.), Gra-

bowo (Äntou Waga), Sejny (Jstrz.), wohl häufiger. Vergleiche

gleiche auch Flora iS&\, p. 693.

24. Familie. Valerianaceae DC.

573. Valeriana officinalis L. Sz. sp. ros. p. 243. Wg, fl. pol. 1. p. 157.

Btz. Beitr. 246. Karo p. 275. Feuchte Wiesen, Gebüsche, Ufer,

üeberall häufig. Aendert ab: b) angustifolia Tausch (als Art),

seltener. Iwanowice (R. Fritze), £ek b. Sochociu (Rf.)

,574. V. dioica L. Sz. sp. ros. p. 243. Wg. fl. pol. 1. p. 158. Er. fl. er.

438. Sumpfige Wiesen, nicht häufig. Szczuczyu, Beckow (Wg.),

Opole, Beizyce, £yse göry, Ojcow (Jstrz.), Warschau (Sz.).

Aendert ab: b) simplicifolia Kabath (als Art), bis jetzt nur im

Thale Ojcow (Br.) beobachtet; wohl weit häufiger im Gb.

575. V. tripteris L. Br. fl. er. 439. Feuchte, schattige Wälder, Felsen.

Nur im Ojcow-Thale b. Ojcow, Grodzisko, Pieskowa Skala (Br.).

Erreicht hier ihre Nord grenze.

576. Valerianella olitoria (L.) Po 11. Sz, sp. ros. p, 243. W^g. fl. pol. 1.

p. 560. Karo p. 275. Aecker, Garteuland, Wegränder. Üeberall

häufig. Warschau (Sz.) z, B, Krolikarnia (Rt.).

577. V. rimosa Bast, Wg. fl. pol. 1. p. 161. Aecker. Auf Kalk- und

Lehmboden, seltener als vorige und dem u. Gb. fehlend, War-
schau z. B. Oltarzew (Rf.),

578. V. dentata Pol). Sz. sp. ros. p. 243. Aecker. Auf Kalk- und Lehm-
boden zerstreut, Warschau (Sz.),

25. Familie, Dipsaceae.

579. Dipsacus silvester Huds. Sz, sp, ros. p. 239. Wg. fl. pol. 1. p. 291.

Weg- und Waldränder, Hügel, Schutt. Ziemlich häufig, beson-

ders auf Lehmboden.

580. D. laciniatus L. Feuchte steinige Orte, Gräben. Selten, im s, Gb.

Stopnica, W^iWolnica, Rachöw (Jstrz.) und weiter nördlich nur

längs der Weichsel, so noch bei Zakroczyra (Rf.).

* D. Fullonum (L.) Mi 11. Stammt aus Südeuropa, wird für die Tuch-

fabriken geballt,

581. D, pilosus L. Ge'.usche, Zäune, feuchte Wälder. Zerstreut, aber auch

im n. Gb. Warschau, zuerst bei Kampinos (Rf.).

582. Knautia arvensis (L,) Coult. Sz. sp, ros. p. 242. Wg, fl. pol. 1, p. 293.

Btz. Beitr. 247. Karo p. 237. Auf trockenen Wiesen, Waldrän-
dern, Ackerrainen. Üeberall gemein. Aendert ab: b) campestfis

A ndrzej wski (als Art), seltener; c) integrifolia G. Meyer, selten.

Dluga Isjka b. Konin (Btz. exe), iigk b, S^chocin (Rl.),
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583. K. silvatica (L.) Dub. Sz. sp. ros. p. -Hkl. Wg. fl. pol. v. 1. p. 295.

Wälder, selten und dem n. Gb, t'ehleiul. Warschau (Sz.), Radoni

(Wg.)., Turobiii, Krasnik (Jstrz.).

584. Succisa praemorsa (Cfil-) Aschs. Sz. sp. ros. p. 240. Wg. fl. pol. 1.

p. 298. Btz. Beitr. 249. Karo p. 274. Feuchte Wiesen. Zwischen

Gebüsch überall häufig. Warschau (Sz.) z. B. Natoliu, Kiodno (Rf.)

585. S. inflexa (Kluk) C. Koch. Wg. fl. pol. \. p. 299. Kluk, Dyk. ros.

Nr. 1236. Auf feuchten Wiesen, in Wäldern selten. Mscichöwka

b. Ciechanowiec (hier zuerst im Jahre 1779 von K. Kluk ent-

deckt). Wujowka bei Jadöw (Jstrz.), Bialobrzegi a. d. Narew
(Krajewski), Kampiuos bei Warschau (Wg.), hier die West-

grenze erreichend, tomza (W. Puchalski), hier die Nordgrenze

erreichend. Gewiss auch weiter im ö. Gb. verbreitet, wenn auch

bis jetzt nicht beobachtet.

586. Scabiosa Columharia L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 296. Br. fl. er. 448.

Trockene Wiesen, (lebüsche, lichte Wälder. Sehr zerstreut und

im n. Gb. nicht beobachtet. Wloclawek, ßrzesc Kujawski (Jstrz.),

Z^bki b. Warschau (W g.), tek b. S^chociu (Rf.), Ojcow, Gro-

dzisko (Br.) u. s. w. Aendert ab: b) ochroleuca L. (als Art) Sz.

sp. ros. p. 241. Wg. fl. pol. v. 1. p, 297. Btz. Beitr. 249. Karo
p. 274. Ueberall häufig, stellenweise gemein.

? aS*. suaveolens Des f. Wenn auch bis jetzt nicht beobachtet, wird sie

sich gewiss im Gb. finden.

26. Familie, Cucurbitaceae Juss.

* Cucurbita Pejpo L. und

* C maxima Duch. werden der Frucht wegen häufig gebaut.

* Cucumis sativus L. Ueberal!, häufig im Grossen gebaut.

* C. Melo L. Häufig in Gärten gezogen.
'•' C, Cltrullus L. Sehr häufig in Gärten gezogen.

587. Brijonia alba L. Sz. sp. ros. p. 481. Wg. fl. pol. v. 2. p. 629. Btz.

Beitr. 185. Zäune, Hecken, Gebüsche; überall ziemlich häufig.

t B. dioica Jacq. Nach Szubert bei Warschau, neuerlieh nicht ge-

funden; wohl auch damals nur als Flüchtling aus dem botanischen

Garten beobachtet und wieder verschwunden. Gewiss nicht ein-

heimisch.

\ Sicyos angulata L. Stammt aus Canada und Pennsylvanien; bei uns

häutig in Gärten angepflanzt, verwildert sehr leicht. Manchmal
ein lästiges Unkiant in Gälten, zo z. B. zwischen Osiek und

Koprzywuica b. tonicw (Jstrz.), Klödno b. Warschau (Rf.).
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27. Familie. Campanulaceae Juss.

588. Jasione montana L. Sz. sp. ros. p. 180. Wg. fl. pol. r. 1. p. 411. ßtz.

Beitr. 325. Sounige Hügel, Wälder, Saiidfelder. Ueberall häufig.

Mit weisser Kroue selten beobachtet, b. Sejiiy (Jstrz.).

589. Phyteuma orbiculare L. Br. fl. er. 576. Wälder, Wiesen, Gebüsche

Nur im s. Gb., gern auf Kalkboden.

590. F. spicatum L. Sz. sp. ros. p. 180. Wg. fl. pol. 1. p. 412. Btz. Beitr.

326. Karo p. 248. In Laubwäldern. Ueberall ziemlich häufig.

Warschau (Sz.) z. B. Bielaiiy (K.).

591. Campanula rotundifolia h. Sz. sp. ros. p. 177. Wg. fl. pol. v. \ p. 413.

Btz. Beitr. 327. Trockene Wälder, Wiesen, Felsen. Ueberall

häutig. Aendert ab: b) pusilla Hauke. Nur auf Felsen im Thale

Ojcow (Br.).

592. C. bononiensis L. Wg. fl. pol. v. 1. p. 417. Auf trockenen Wiesen,

sonnigen Abhängen, zwischen Gebüsch. Selten. Drozdowo bei

iomza (Wg.), Nur (Wg.), Kuuow, Czersk, Puiawy, Sandomierz

(Jstrz.), Warschau (Sz.) z.B. Zastow (Jstrz.), Gociawek (Rf.).

593. C. rapunculoides L. Sz. sp. ros. p. 178. Wg. fl. pol. v. 1. p. 419. Btz.

Beitr. 329. Aecker, Zäune, Hecken. Ueberall gemein.

594. C. Trachelium L. Sz. sp. ros. p. 178. Wg. fl. pol. v. 1. p. 420. Btz.

Beitr. 330. In schattigen Laubwäldern und Gebüschen. Ueberall

ziemlich häufig. Um Warschau (Sz.) z. B. bei Klodno (Rf.)

595. C latifolia L. Sz. sp. ros. p. 178. Bis jetzt nur selten beobachtet.

iek b. Sochocin CR^Oi Warschau (Sz.). Gewiss häufiger im Gh.,

aber übersehen.

596. C. patula L. Sz. sp. ros. p. 177. Wg. fl. pol. v. 1 p. 417. Karo p.

244. Wiesen, Gebüsche, Waldräuder. Ueberall, sehr gemein im s.

Gb., im nördlichen häufig.

597. C. persicifolia L. Sz. sp. ros. p. 178. Wg. fl. pol. v. 1 p. 415. Btz.

Beitr. 331. Karo p. 244. Trockene Wälder, grasige Hügel.

Ueberall häufig.

598. C. Cervicaria' L. Sz. sp. ros. p. 178. W g. fl. pol. v. 1 p. 421. B r. fl.

er. 583. Wälder, Gebüsch. Zerstreut, stellenweise häufig.

599. C. glomerata L. Sz. sp. ros. p. 178. Wg. fl. pol. v. 1 p. 422. Btz.

Beitr, 332. Karo p. 244. Hügel, Gebüsche, Hecken, lichte Wälder;

auf Kalkboden; überallgemein. Aendert ab: b) /armosa A n d r z ej

.

(als Art) selten, z. B. zwischen Wieprzec und Wiel^^cie (Jstrz.).

600. C. sibirka L. Wg. fl. pol. v. 1 p. 423. Br. fl. er. 585. Trockene Hügel.

Gern auf Kalk. Zerstreut durch ö, und s. Gb. Warschau (Wg.),

Kazimierz (Jstrz.), Lubliu (W. Fuchalski), Iwanowice (R.

Fritze), Ojcow (Br.), Kielce (Jstrz.) u. s. w.
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601. Adenophora liUifolia (L.) Ledeb. Kluk. Dyk. roa. 149S. Sz. sp. ros.

|). m. Wg. fl. pol. V. 1. p. 416. Br. fl. er. 5S6. Karo p. 243.

Wälder, Gebüsche, Wiesen. Ueberail zerstreut. In Podlacliien

häufig (Kluk), liek b. Sochocin (Rf.), Konarzjce b, i,omza(Wg.),
tuköw (Jstrz.), Szawi'y b. fiosice (K.), Pruszyn b. Siedice (Rf.),

Kazimierz (Jstrz.), Koiuarow (WgOi 'Qi Kreise Opat6w b. Sienuo

uad Zdziary (Jstrz.), Ojcow-Thal bei Grodzisko, Bentkow (Br.).

28. Familie. Compositae Ad ans,

602. Eupatorium cannabinum L. Sz. sp. res. p. 210. Wg. fl. pol. 2. p- 359.

Btz. Beitr. 350. Karo p. 245. Feuchte Wiesen, Graben, Quellen.

Ueberail häufig.

603. Tussilago Farfara L. Sz. sp. ros. p. 209. Wg. fl. pol. v. 2. p. 365.

Btz. Beitr. 251. Karo p. 275. Gräben, feuchte Aecker, Wegrän-
der; stets auf Lelinaboden. Ueberail häufig und gesellig.

604. Petasites officinaiis Mach. {^Tiissüaya Petasites L. uud T. hybrida L.)

Sz. sp. ros. p. 208. Wg. fl. pol. v. 2. p. 365. Br. fl. er. 452. Btz.
Beitr. 252. Gräben, feuchte Wiesen, Quellen, Bäche; sehr gesel-

lig. Läugs der Flüsse Wisfa, Bug uud Niemeu häufig, sonst

zerstreut. Gosiawice b. Kouiu (Btz.). Nur (Wg.), Ojcöw (Sz.),

Grodzisko (Br.) u. s. w.

605. P. albus (L.) Gär tu. {^Tussilago alba uud T. ramosa Hoppe). Br.

fl. er. 453. Au Flussuferu, feuchten Stelleu in Gebirgswäldern.

Selten. Serock, G9.biu,Clie4'iu, S.Krzyz u. s. w. (Jstrz.), Ojcow (Br.).

606. P. tomentosus (Ehrh.)DC. (^Tussilago spuria Retz. uud T.paradoxa
Retz). Wg. fl. pol. y. 2. p. 368. Au sandigen Ufern der grös-

seren Flüsse, besonders längs der Weichsel ziemlich häufig. Dem
u. Gb. fehlend.

607. Äster Linosyris (L.) Beruh. Wg. fl. pol. 2. p. 361. Auf sonnigen

Hügeln, Felsen, Sandboden. Zerstreut durch das ö. und s. Gb. Im
westlichen Gb. bis jetzt nur um Zawady b. Czestochowa (K.).

608. A. Amelhis L. Wg. fl. pol. 2. p. 400. Auf trockenen, sonnigeu Hügeln,
Felsen, sehr zerstreut. Szczuczyn, touiza, iieczyca (Wg.), Szydiow
(Jstrz.), Czechöwka b. Lublin (Rf.), Jauowice, Rachöw (Jstrz.),

Warscliau (Sz.) z. B. Wygoda (K.).

609. A. salicifolius Scholler. Flussufer, Weideugebüseh. Nicht selten, im

s. Gb. und auch noch um Warschau, b. Kampinos (Jstzr.).

610. Stenactis annua (L.) Nees. Soll ursprünglich aus Nordamerika
stammen, jetzt in Folge früherer Cultur in Gärten öfters auf

Grasplätzen, an Waldrändern etc. verwildert uud Töllig eingebür-

gert, so bei Warschau um Mokotöw (K.j, Krolikarnia (Rf.), Sie-

kierki, Ujazdow, Wegiowa Wolka (Jstrz. herb, als Aster var-

saviensia Jastrzfbowski).
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f 611. Eriyeron canadensis L. Sz. sp. ros p. 220. Wg, fl. pol. r. 2 p. 39il.

Btz. Beitr. 254. Karo p. 245. Slaniiiit aus Canada, jetzt überall

auf Saudbodeu uud als Gartenuukraut g-eiueiii ; völlig eingebürgert.

612. E. acer L. Sz. sp. ros. p. 220. Wg. fl. pol. 2. p. 390. Btz. Beitr. 253.

Karo p. 245. Auf sandigen dürren Plätzen, Wegrändern. Ueberall

häufig.

613. Bellis perennis L. S z. sp. ros. p. 213. Wg. fl. pol. v. 2. p. 419. Btz.

Beiti-. 253. Auf Wiesen, Triften, Grasplätzen; meist gemein uud

gesellig, doch dem n. Gb. fehlend.

614. Solidago Virga-aurea L. Sz. sp. ros. p. 225. Wg. fl. pol. 2. p. 402.

Btz. Beitr. 256. Karo p. 274. Trockene W^älder, Gebüsche,

Hügel. Ueberall gemein,

f S. canadensis L. Häufiger Zierstrauch aus Nordamerika. Bisweilen

verwildernd, so z. B. im Saski Ogrod b. I.ubliu (W. Puc halski).

615. Inula Helenium L. Sz. sp. ros. p. 219. W g. fl. pol. v. 2. p. 396.

Wälder, feuchte Wiesen, Gräben. Zerstreut durch das s. Gb.

Noch b. Goplo-See (Jstrz.) und um Warschau (Sz.), hier bei

Zamieii, Wawrzyszew, Helenow (Jstrz.); weiter nördlich nicht

beobachtet.

616. I. ensifolia L. Sz. sp. ros. p. 219. Wg. fl. pol. v. 2 p. 394. B r. fl.

er. 462. Auf Felsen, trockenen Hügeln, zwischen Gebüsch. Zer-

streut im s. und ö. Gb. Warschau (Sz,), Kazimierz, Jauowiec

(Jstrz.), im Kreise Sandomierz häufig (Wg.), Ojcow, Kobylany

(Br.), tyse göry (Jstrz.).

617. J. salicina L. Sz. sp. ros. p. 219. Wg. fl. pol. v. 2 p. 395. Br. fl. er.

563. Wiesen, Gräben, W^aldränder, zwischen Gebüsch. Ueberall

meist nicht selten. Warschau (Sz.) z. B. Radonic (Rf.).

618. /. hirta L. Sz. sp. ros. p. 219. Wg. fl. pol. v. 2 p. 393. Br. fl. er.

464. Sonnige Hügel, trockene Wälder besonders gern auf Kalk-

boden. Sehr zerstreut und dem n. Gb. fehlend, (b. Tykocin [Jstrz.]

die Nordgrenze erreichend); Warschau (Sz.) z. B. MIociuy (Jstrz.),

Wegiowa W^ülka (Rf.).

619. /. Conyza DC. Br. fl. er. 465. Dürre Bergabhänge, steinige Wald-

plätze. Nur im s.-w. Gb., selten. Ojeöw, Pieskowa Skala (Br.),

Wielmoza, Grodzisko (Jstrz.), Olkusz (Julian Grabowski).

620. /. Britannica L. Sz. sp. ros. p. 219. Wg. fl. pol. 2. p. 397. Btz.

Beitr. 257. Karo p. 246. Feuchte Gebüsche, Wegränder, Wiesen.

Ueberall gemein. Aendert ab: b) Oetteliana Rchb. (als Art), selten

beobachtet um tek b. Sochoein (Rf.); c) discoidea Tauseh., z. B.

bei Janowiee, ieezyca (Jstrz.), MIociny b. Warschau (Rf.).

621. Pulicaria prostrata (Gil.) Äschs. Wg. fl. pol. 2- p. 399. Btz. Beitr.

258. Karo p. 258. Ueberschwemmte Plätze, Teichräuder, Dorf-

ätrassen. Ueberall häufig.
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i)i'i. Xanthium strumafinm L. Sz. sj). ros. [>. 490. Wg. fl. pol. v. 2. p. 593.

Btz. Beitr. 259. Karo p. 275. A.uf Schutt, wiistou Plätzeu, Weg-
rändern; zerstreut, stellenweise gemein.

623. X. italicum Moretti (X. macrocarpmn Aut. uou DC.) Btz. Beitr. 260.

Bei Kouin (Btz.) gemein, sonst nur b. Warschau b, Wilanow (Rf.)

beobachtet; wohl häufiger im Gb., nur bis jetzt übersehen.

— Zwischen X. strumarium und X. italicum wurde au der Wartabrücke

b. Kouin (Btz. Beitr. 261) ein Bastard beobachtet.

624. X. spinosum L. Die Pflanze wurde schon vor 52 Jahren im s.-w. Gb.

b. Piiiczow und Sandomierz von A. Jastr zebo wski entdeckt.

Wenige Jahre später (1835) wurde sie auch in Galizien bei

Czerniowce von Herb ich beobachtet und verbreitete sich

von da binnen Kurzem über ganz Galizien (vgl. Herb ich in

der Flora 1857, IL, p. 508). Von Galizien wanderte sie in

unser süd-östliches Gb. ein, wo ich sie im vorigen Jahre

überall in Menge wachsen sah. Nach Mittheilung von Herrn

Berdau ist sie schon jetzt bei Lublin, ja auch bei Serock

(F. Kamiuski) an der Narew. Der Angabe von Klinggräff
(im zweiten Nachtrage zur Flora der Provinz Preiissen, p. 103)

nach ist wohl zu verrauthen , dass sie auch längs der Weichsel

verbreitet ist.

f Rudbekia laciniata L. stammt aus Nordamerika. In Folge früherer

Cultur in Gärten hier und da verwildert, so z. B, Saski ogrod

b. Lublin (W. Puclialski), an den sumpfigen Ufern der Cze-

chowka b. Slawinek (R f.).

f * Ilelianthus annuus L. Stammt aus Peru, häufige Zierpflanze; auch im

Grossen gebaut und sehr oft verwildernd, so z. B. Gole, Klöduo

b. Warschau (Rf.).

t * H. tuberosus L, Wahrscheinlich aus Nordamerika stanin\eud, bei uns

nicht selten gebaut und bisweilen verwildert, so z. B. Ki'odno

b. Warschau (Rf.).

625. Bidens tripartitus L. Sz. sp. ros. p. 237. Wg. fl. pol. 2. p. 362. Btz.

Beitr. 262. Gräben, sumpfige Stellen. Ueberall gemein und gesellig.

626. B. cernims L. Sz. sp. ros. p. 237. Wg. fl. pol. 2. p. 363. Btz. Beitr.

263. Karo p. 244. Gräben, Sümpfe, Teiche. Ueberall zerstreut.

Aendert ab: b) radiatus D C. (nicht ThuilL), gemein, häufiger

als die Hauptform; c) minimus L. (als Art), selten um Radouie

b. Warschau (Rf.).

627. Galinsogaea parviflora Cav. Bei Warschau ein lästiges Unkraut;

auch b. iiomza, hier vollständig eingebürgert. Die Verbreitung

bleibt noch ferner zu untersuchen.

* Madia sativa Molinar. Stammt aus Chili, bei uns selten als Oel-

pflanze gebaut.

Ud. nn. Abiittiall. 19
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628. Filago germanica L. Sz. sp. ros. p. 206. Wg. fl. pol. 2. p. 375. Br.

fl. er. 472. Aecker, trockene Hügel, Wegräuder. Ueberall zerstreut

im 1). Gb. seltener. AVarschau (Sz.) z. B. Kanipiuos (Rf.). Aendert

ab: b) pyramidata DC, selten: Bedziu (Jstrz.).

629. F. arvensis L. Sz. sp. ros. p. 206. Wg. fl. pol. 2. p. 378. Btz. Beitr.

266. Karo p. 246. Auf saudigen Aeckern, trockenen Feldern,

Triften. Ueberall sehr häufig.

630. F. minima (Sm.) Fr. Sz. sp. ros. p. 206. Wg. fl. pol. 2. p. 377. Btz.

Beitr. 267. Karo p. 246. Auf Sandboden; überall häufig und
gesellig.

631. Gnaphalium silvaticum L. Sz. sp. ros. p. 206. Wg. fl. pol. 2. p. 372.

Btz. Beitr. 268. Karo p. 246. Wälder, Hügel, trockene Triften.

Ueberall häufig,

632. G. uliginosum L. Sz. sp. ros. p. 206. Wg. fl. pol. 2. p. 374. Btz. Beitr.

269. Karo p. 246. Feuchte Aecker, Teiche, Gräben. Ueberall

gemein. »

633. G. luteo-album L. Wg. fl. pol. 2. p. 373. Btz. Beitr. 270. Sandfelder,

Triften, Teichränder. Ueberall, stellenweise gemein und gesellig.

634. G. dioicum L. Sz. sp. ros. p. 206. Wg. fl. pol. 2. p. 378. Karo p. 246.

Trockene Wälder, Hügel, Wiesen. Ueberall, besonders auf Sand-

boden, gemein.

635. Hdichrysum arenarium (L.) D C. Sz. sp. ros. p. 205. Wg. fl. pol. 2.

p. 370. Btz. Beitr. 274. Sonnige Anhöhen, Waldränder. Auf Sand-

boden, überall gemein. Die Form mit orangen Hüllb. (v. auran-

tiacum Boh.) nicht selten.

636. Artemisia Absinthium L. Sz. sp. ros. p. 204. Wg. fl. pol. 2. p. 386.

Btz. Beitr. 272. Karo p. 244. Dorfstrassen, Schutt, Wegränder.

Ueberall sehr häufig.

637. A. pontica L. Waldränder, steinige Hügel. Sehr selten und nur im

s. Gb. Busk, Szczaworyz, Piaski, Smogorzew (Jstrz.).

* A. Äbrotanum L. Stammt aus Südeuropa; bei uns häufig angepflanzt.

638. A. austriaca Jacq. Auf dem rechten Weichselufer b. Warschau an

vielen Orten der Vorstadt Praga (Jstrz.), wohl nur durch Ver-

wilderung eingebürgert.

639. A. campestrls L. Sz. sp. ros. p. 203. Wg. fl. pol. 2. p. 384. Btz. Beitr.

273. Aecker, Wegräuder, dürre Hügel. Ueberall gemein.

640. A. scoparia W. K. Saudige Orte, Hügel, Ufer. Zerstreut im s. Gb.

und von da aus längs der Weichsel. Chelm, Ostrowiec an der

Kamienna, Janowiec, Kazimierz (Jstrz.), Wyszogrod (Rf.).

641. A. vulgaris L. Sz. sp. ros. p. 204. Wg. fl. pol. 2. p. 383. Btz. Beitr.

274. Karo p. 244. Schutt, unbebaute Stelleu, Mauern, Zäune.

Ueberall gemein.
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• A. Dracunculus L, Stammt aus Sibirien, bei uns nur zum Kücheu-

gebrauche bisweilen cultivirt.

642. Achillea Ptarmica L. Sz. sp. ros. p. 230. Wg. fl. pol. 2. p. 432. (Die

Diagnose umfasst auch die folgende Art.) Wälder, feuchte Wie-

sen, Ufer. Nicht häufig, bei Warschau (Sz.) sicher bis jetzt nur

bei Mokotow (Rf.).

643. Ä. cartilaginea (Ledebour) Gke, (^Ptarmica cart. Ledeb.) Karo
p. 243. Bis jetzt nur selten im ö. Gb., so b. iosice (K.), an der

Narew b. Pietnica, Jednaczew (W. Puchalski), Bialohrzegi (F.

Kamiriski) und bei Warschau z. B. Targowek (Rf.); gewiss

auch weiter im n. und ö. Gb. und längs der Weichsel, dann noch

zwischen Modlin und Zakroczym (Rf.).

644. A. Millefolium L. Sz. sp. ros. p. 231. Wg. fl. pol. 2. 434. Btz, Beitr.

275. Karo p. 243. Wiesen, Triften, Wegränder, lichte Wälder.

Ueberall gemein. — Aendert ab: b) lanata Koch, hie und da

am Weichselufer und im Thale Ojcöw (Jstrz.), Iwanowice (R.

Fritze).

645. A- nobilis L. Auf sonnigen Hügeln, unbebauten Plätzen; gern auf

Kalk. Sehr selten im s. und ö. Gb. Im Thale des Pr^dnik (J.

Sapalski), zwischen Stopnica und Wilczkowice, Brzesc Litewski

(Jstrz.).

646. Anthemis tinctoria L. Sz. sp. ros. p. 230. Wg. fl. pol. 2. p. 431. Btz.

Beitr. 276. Karo p. 243. Auf trockenen, sonnigen Hügeln, Felsen,

Wegrändern. Ueberall meist häufig.

647. A. arvensis L. Sz. sp. ros. p. 229. Wg. fl. pol. 2. p. 429. Karo p,

243. Auf Aeckern; fast überall gemein.

648. A. Cotula L. Sz. sp. ros. p. 229. Wg. fl. pol. 2. p. 428. Btz. Beitr.

277. Auf Aeckern, au Dorfstrassen, Flussufern. Ueberall gemein,

t A. nobilis L. Soll im s. Gb. nicht selten verwildert vorkommen.

649. Chrysanthemum Leucanthemnm L. Sz. sp. ros. p. 214. Wg. fl. pol. 2.

p. 423. Br. fl. er. 491. Btz. Beitr. 281. Karo p. 244. Wiesen,

Wälder, Gräben. Ueberall gemein. Aendert ab: b) montanum L.

(als Art), selten im s. Gb. beobachtet: Ojcöw, Kobylany (Br.).

650. C. Parthenium (L.) Beruh. Sz. sp. ros. p. 215. Wg. fl. pol. 2. p. 426.

In Südeuropa einheimisch, in Folge früherer Cuitur jetzt an

Dorfstrassen, auf Schutt, Acker- und Wegrändern. Besonders im

s. Gb. sehr häufig, vollständig eingebürgert.

651. C. corymhosum L. Br. fl. er. 492. Trockene Wälder, Felsen. Im s. Gb.

ziemlich häufig. Ojcöw, Kobylany (B r.), Pinczöw, Stolpia, Za-

mosc, Tomaszöw, Chelm (Jstrz.). Aendert ab: b) Achilleae L.

(als Art), selten b. Iwanowice (R. Fritze).

652. C. C/iamo»it?^a (L.) P. M. E. Wg. fl.pol. 2. p. 421. Btz. Beitr. 278. Karo
p. 247. Aecker, Wegränder. Ueberall mehr oder weniger gemein.

19*
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653. C. inodorum L. Sz. sp. ros. p. 215. Wg. fl. pol. v. 2 p. 425. Btz. Beitr.

279. Aecker, Wegränder. Ueberall gemein.

654. C. segetum L. (Wg. fl. pol. v. 2 p. 424. Bemerkung.) Zwischen der

Saat im s. Gb. (Jstrz.) b. Miechow (Sapalski).

f 0. coronariuni L. Aus Südeuropa. lu Bautrngärteii öfters cultivirt

und von da aus öfters in Menge verwildert, besonders im s. Gb.

(Jstrz.).

655. Tanacetum vulgare L. Sz. sp. ros. p. 202. Wg. fl. pol. 2. p. 380.

Btz. Beitr. 280. Karo p. 274. Auf Weg-, Aecker- und Wald-
rändern, Hügeln, Triften. Ueberall ziemlich häufig.

•J-
T. Balsamita L. In Südeuropa einheimisch; bei uns öfters in Gär-

ten und von da au hie und da verwildert, so z. B. Smardzewo
b. P-Tonsk (Rf.).

656. Arnica montana L. Wg. fl. pol. v. 2. p. 417. Auf torfigen oder

trockenen Waldwiesen. Im ö. und n. Gb. sehr verbreitet, so bei

fiomza, Szczuczyu, Ostroleka, W9,sosz (W g.), Sejny, Lipsk,

Puiisk (Jstrz.) und im s.-w. Gb. im Kreise Opatöw bei Nieklan

(Jstrz,).

657. Ligularia sibirica (L.) Gast. Bis jetzt nur im s.-ö. Zipfel des Gb.

b. Chelm (Jstrz.).

658. Senecio crispus (Jacq.) DC. Sehr selten. Grodzisko b. Ojcow (K.) in

der Form rivularis W. K. Wohl auch weiter im s.-w. Gb.

659. S. campester (Retz.) DC. Sehr selten auf Kalkhügeln, so zwischen

Tarlöw und Cmielow und b. Podgrodzie (Jstrz.), wohl auch im

ö. Gb.

660. S. aurantiacus (Hoppe) DC. Wg. fl. pol. v. 2. p. 405. Im s.-w. Gb.

bei Wilczkowice und Stopnica (Jstrz.); im ö. bei Zamosc (Jstrz.),

Komaröw (Wg.) ; erreicht bei Kalinowo und Drozdowo b. fioraza

(Wg.) die Nordgreuze seiner Verbreitung.

661. S. paluster (L.) DC. Wg. fl. pol. v. 2. p. 403. Btz. Beitr. 282. Karo
p. 274. Sumpfige Stelleu, Ufer, Torfsümpfe. Im n. Gb. sehr häufig,

im s. weit seiteuer. Warschau z. B. Radonie (Rf.).

662. S. vulgaris L. Sz. sp. ros. p. 227. Wg. fl. pol. 2. p. 407. Btz. Beitr.

283. Karo p. 274. Aecker, Wege, Schutt; überall gemein.

663. S. viscosus L. Sz. sp. ros. p. 227. Wg. fl. pol. v. 2. p. 408. Dürre

Hügel, Schutt, Saudfelder; überall häufig.

664. S. sylvaticus L. S z. sp. ros. p. 227. Wg. fl. pol. v. 2. p. 409. Wälder,

Saudfelder. Ueberall meist häufig.

665. S. vernalis W. K. Sz. sp. ros, p. 227. Wg. fl. pol. 2. p. 404. Btz.

Beitr. 284. Ueberall gemein. Schon im Jahre 1824 b. Warschau

beobachtet.

666. S. erucifolius L. Mit der Form b) teniiifolius (Jacq. als Art). Wg.
fl. pol. 2. p. 416. Wiesen, Gebüsche, Gräben, Waldränder. Dem
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u. Gb. fehlend, sonst zerstreut. Lublin, Kazimierz (Wg.), Szcze-

brzeszyu, Zaruoac, Krasnystaw, Pr9,daik-Ufer (Jstrz.), Warschau

nur zwischen Wawrzyszew und Wawer (R f.).

667. S. Jacobea L. Sz. sp. ro». p. 228. Wg. fl. pol. 2. p. 415. Btz. Beitr.

285. Karo p. 274. Wiesen, Raine, Gräben, Waldplätze. Ueberall

gemein.

668. <S. erraticus Bertoloni. Bis jetzt nur Grochow (K.) und Saska

Kepa (Rf.) b. Warschau; wohl auch weiter im Gb.

669. S. nemorensis L. Wg. fl. pol. 2. p. 412. Br. fl. er. 505. Bcrg-wälder,

Bergwiesen. Sehr selten im s.Gb. i.yse gory (Wg.), Ojcöw (Br.),

Krasnybrod (Jstrz.).

670. /S'. Fiichsü Grael. Br. fl. er. 506. Wälder, Bäche. Im s.-w. Gb. bei

Ojcöw, Pieskowa Skala (B r.) und wohl weiter.

671. S. sarracenicud L. Sz. sp. ros. p. 228. Wg. fl. pol. 2. p. 413. B r. fl.

er. 507. Längs der grösseren Flüsse nicht selten ; dem n. Gb.

fehlend, fiek b. Sochocin (Rf.), Warschau (Sz.) z. B. Bielany

(H. CybuTski).

672. 'S", paludosus L. Sz. sp. ros. p. 228. Wg. fl. pol. 2. p. 410. Btz. Beitr.

286. Au sumpfigen Ufern hin und wieder. Warta b. Konin (Btz.),

Bzura bei Sochaczew (Wg.), Bug (Jstrz.), Weichsel und Wkra
bei Plorisk (Rf.).

f Calendula officinalis L. In Südeuropa einheimisch; früher sehr häufige

Zierpflanze, jetzt noch oft in Bauerngärten gezogen und nicht

selten in Menge verwildert.

673. C. arvensis L. S z. sp. ros. p. 216. Wg. fl. pol. 2. p. 438. Aecker,

Schutt. Nur im s. Gb. einheimisch, sonst hie und da verschleppt,

so z. B. Klödno b. Warschau (Rf.).

674. Echinops sphaerocephaliis L. Sz. sp. ros. p. 201. An steinigen Orten,

Flussuferu. Sehr selten im s. und ö. Gb. Zwischen Komaröw und

Tomaszow, Dzierzjjznia b. Toniaszow, Lublin (Jstrz.), iys« gory

(J. Sapalski). Auch für Warschau (Sz.) angegeben, hier aber

neuerlich nicht beobachtet.

675. Carlina vulgaris Li. Sz. sp. ros. p. 196. Wg. fl. pol. 2. p. 335. Btz.

Beitr, 297. Karo p. 244. Dürre Hügel, trockene Wälder, Weg-
ränder. Ueberall meist häufig. Um Warschau (Sz.) z. B. bei Wy-
goda, Natolin (Rf.). Aendert ab: b) nebrodensis Gmel. (als Art),

z. B. bei tosice (K.).*

676. C. acaulis L. Sz. sp. ros. p. 196. Wg. fl. pol. 2. p. 336. Br. fl. er.

527. Karo p. 244. Auf trockenen steinigen Hügeln; liebt Kalk-
boden, seltener auf Sand. Mit der Form caulescens Lmk. (als Art)

zerstreut.

? C. simplex W. K. Sz. sj). ros. p. 196. Um Warschau (Sz.) angege-

ben , was wahrscheinlich ein Irrthum ist; dagegen könnte die Pflanze



^KQ J.Rostafiriski:

sich möglicherweise im ö. Gb. finden, da sie in Volhynien ein-

heimisch ist.

677. Centaurea jacea L. Sz. sp. ros. p. 200. Wg. fl. pol. 2. p. 350. Btz.

Beitr. 299. Wiesen, Triften, Gehüsche. Ueberall gemein. Aendert

ab: b) decipiens Rchb. (als Art), selten: Ojcow (Jstrz.); c) pra-

tensis Tuill. (als Art), so z. B. Chelm (Jstrz.).

678. C. nigrescens Willd. Sz. sp. ros. p. 198. Wg. fl. pol. 2. p. 354. Dem
u. Gb. fehlend, sonst zerstreut (Waga). Ich habe keine Exem-

, plare dieser Pflanze gesehen ; es wird wohl die folgende sein.

679. C. austriaca Willd. Karo p. 244. Wiesen, Gebüsche, Wälder. Im
s. und ö. Gb. ziemlich häufig, im w. und n. seltener; hier noch

bei Plohsk (Rf.) und bei Warschau z. B. Krölikarnia (Jstrz.),

Mokotow (Rf.).

680. C. Phrygia L. Sz. sp. ros. p. 198. Wg. fl. pol. 2. p. 354. Aufwiesen,
in Wäldern; zerstreut und dem n. Gb. fehlend.

? C. mollis W. K. und

? C. axillarisWiWd. sollen im Thale desPr9,dnik und in tyse gory (J. S a-

pal ski) vorkommen. Ich habe noch keine Ex. dieser Pflanzen gesehen.

? C. virgata Bess. Im Kreise Zamosc und b. Horodio (Jstrz.) schwer-

lieh einheimisch; bei Klemensow, wo sie auch angegeben ist,

habe ich sie vergebens gesucht.

681. C. Cyanus L. Sz. sp. ros. p. 198. Wg. fl. pol. 2. p. 356. Btz. Beitr.

300. Karo p. 244. Unter der Saat, besonders unter Weizen.

Ueberall gemein.

682. C. Scabiosa L. Sz. sp. ros. p. 199. Wg. fl. pol. 2. p. 351. Btz. Beitr.

301. Karo p. 244. Dürre Hügel, Wegränder, lichte Gebüsche.

Fast überall häufig. Mit weisser Blumenkrone beobachtet bei

Kampinos (Jstrz.).

683. C. paniculata Jacq. Sz. sp. ros. p. 198. Wg. fl. pol. 2. p. 352.

Karo p. 244. Sonnige Anhöhen, Wegränder, Mauern. Ueberall

häufig. Einköpfige Pflanzen wurden bei Szczebrzeszyn, Klemen-

sow und Krasnystaw (Jstrz.) beobachtet.

684. Serratula tinctoria L. S z. sp. ros. p. 197. Wg. fl. pol. 2. p. 354.

Btz. Beitr. 298. Karo p. 274. Trockene Wiesen, lichte Gebüsche.

Ueberall meist häufig.

? S. radiata M. B. Angeblich b. Krasnystaw, was sehr zu bezweifeln

ist, da die Pflanze in Galizien und Volhynien fehlt und erst in

Südpodolien vorkommt.

685. Lappa officlnalis All. Sz. sp. ros. p. 197. Wg. fl. pol. 2. p. 342.

Btz. Beitr. 294. Schutt, Dorfstrassen, Wege, Wälder. Ueberall

häufig.

686. L. glahra Lk. (2. Tb.) Sz. sp. res. p. 197. Wg. fl. pol. 2. p. 343.

Btz. Beitr. 195. Schutt, Dorfstrassen, Wegränder. Ueberall häufig.
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687. L. tomentosa L k. Sz. sp. ros. p. 197. Wg. fl. pol. v. 2. p. 344. Btz.

Beitr. 296. Karo p. 247. An Dorfstrasseu, Wegräudern. Ueberall

sehr häufig.

Zwischen L. officinalis All. uud L. tomentosa L k. wurde b. Gosla-

wice b. Kouin (Btz. exe.) ein Bastard beobachtet.

688. Onopordon Acanthium L. Sz. sp. ros. p. 196. Wg. fl. pol. 2. p. 340.

Btz. Beitr. 293. Wege, Schutt, Zäune. Ueberall gemein.

689. Carduus acanthoides L. Sz. sp. ros. p. 194. Wg. fl. pol. 2. p. 338.

Btz. Beitr. 292. Wege, Aecker, Zäune, Schutt; besonders auf

Lehmboden. Gemein.

690. C. crispus L. Sz. sp. ros. p. 194. Wg. fl. pol. 2. p. 339. Wiesen,

Flussufer, feuchte Wälder, Zäune; häufig.

691. C. nutans L. Sz. sp. ros. p. 194. Wg. fl. pol. 2. p. 337. Trockene

Triften, Raine, Wege. Ueberall, meist aber nicht häufig. Warschau
(Sz.), Klödno (Rf.).

692. Cirsium lanceolatum (L.) Scop. Sz. sp. ros. p. 194. Wg. fl. pol. 2.

p. 326. Btz. Beitr. 287. Schutt, Aecker und Wegränder. Ueberall

gemein.

693. C. eriophorum (L.) Scop. Wg. fl. pol. 2. p. 331. Sehr selten im s. Gb.

z. B. b. Cheim (Wg.) und b. Busk (Jstrz.).

694. C. palustre (L.) Scop. Sz. sp. ros. p. 194. Wg. fl. pol. 2. p. 327.

Br. fl. er. 512. Btz. Beitr. 288. Karo p. 245. Nasse Wiesen und

sumpfige Waldstellen. Ueberall häufig.

695. C canum (L.) M. B. Sz. sp. ros. p. 194. Feuchte Wiesen. Selten.

Warschau (Sz.), Czestochowa, Skalbmierz, Proszowice (Jstrz.).

696. C. pannonieum (L.) Gaud. Sz. sp. ros. p. 194. Wg. fl. pol. 2. p.332.

Wiesen, gern auf Kalkboden. Sehr zerstreut durch das s. Gb.

Kazimierz, Jaaöw, Kielce, Pinczöw (Jstrz.).

697. C. rivulare (Jacq.) Lk. Sz. sp. ros. p. 195. Wg. fl. pol. 2. p. 329.

Br. fl. er. 514, Karo p. 245. Nasse Wiesen. Ueberall ziemlich

häufig. Warschau (Sz.), Ksi§izenice (Rf.).

698. C. acaule (L.) All. Wg. fl. pol. 2. p. 333. Btz. Beitr. 289. Trockene

Wiesen, Waldränder. Stellenweise häufig, meist zerstreut. Um
Warschau bei Raszyn (Rf.), Kowal (Jstrz.).

699. C. oleraceum (L.) Scop. Sz. sp. ros. p. 195. Wg. fl. pol. 2. p. 330-

Btz. Beitr. 290. Karo p. 245. Nasse Wiesen, Gräben, Gebüsche.

Ueberall sehr häufig.

700. C. arvense (L.) Scop. S z. sp. ros. p. 195. Wg. fl. pol. v. 2. p. 328.

Btz. Beitr. 291. Karo p. 245. Aecker, Wegränder, wüste Plätze.

Ueberall gemein. Aeudert ab: b) setosum (Willd,) M. P. (als

Art), nicht selten im s. Gb. (Jstrz.).
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Bastarde.

694/699. €. palustri-oleraceum Naeg. Zwischen Ploiisk uud Sochociu (Rf.).

695/699. C. cano-oleraceum Naeg., C. iataricum (L.) Wimra. und Grab.
Nicht selten im s. Gb. und aiich im ö. zwischen Roza und tukow
(Jstrz,).

699/692- C. oleraceo-lanceolatum Wimm. Kampinos bei Warschau (Rf.)

häufig.

f Silybum Marianum (L.) Gaertn. Wg. fl. pol. 2. p. 347. Früher

Zierpflanze aus Südeuropa., jetzt häufig in und um die Gärten

verwildert.

701. Lampsana communis L. Sz. sp. ros. p. 182. Wg. fl. pol. t. "2. p. 494.

Aecker, Schutt, Wälder uud Gebüsche. Ueberall häufig.

702. Arnoseris minima (L.) Lk. Btz. Beitr. 303. Aecker; auf Sand- und

lehmigem Sandboden zerstreut, im n. Gb. seltener.

703. Cichorium Intyhus L. Sz. sp. ros. p. 193. Wg. fl. pol. v. 2. p. 491.

Btz. Beitr. 304. Karo p. 245. Wege, Ackerränder, Triften, Raine.

Ueberall gemein; besonders gern auf Lehmboden.

704. Leontodon auhimnalis L. Sz. sp. ros. p. 190. Wg. fl. pol. 2. p. 481.

Btz. Beitr. 305. Wiesen, Triften, Gebüsche. Ueberall gemein.

705. L. hastilis L. (erweitert). Sz. sp. ros. p. 189 u. 190. Wp. fl. pol. 2.

p. 479. Btz. Beitr. 300. Wiesen, Triften, feuchte Waldplätze.

Ueberall gemein. Aendert ab: a) hispidus L. (als Art) und b)

hastilis L., beide Formen gleich häufig.

706. Pio-is hieracioides L. Sz. sp. ros. p. 190. Wg. fl. pol. 2. p. 479. Btz.

Beitr. 307. Wiesen, Weg- uud Waldränder, Gräben. Ueberall,

besonders auf Lehmboden häufig.

707. Tragopogon major Jacq. Sz. sp. ros. p. 192. Sonnige Anhöhen, gern

auf Kalk. Selten. Stopnica, Piiiczow, Wislica, Chelm (Jstrz.),

Mokotow b. Warschau (Rf.).

708. T. pratensis L. Sz. sp. ros. p. 192. Wg. fl. pol. 2. p. 476. Btz. Beitr.

308. Er. fl. er. 542 u' 543. Wiesen, Triften, Wegränder. Ueberall

gemein. Aendert ab: b) orientalis L. (als Art), seltener: tek

b. Sochociu, Kampinos, zwischen Natolia und Wilauöw b. War-
schau (Rf.), Ojcöw (Br.).

709. Scorgonera humilis L. Sz. sp. ros. p. 191. Wg. fl. pol. 2. p. 484.

Karo p. 274. Feuchte Wiesen, Gebüsche, Wälder. Ueberall, oft

häufig, Aendert ab: b) major Berdau Br. fl. er. 544 b. Diese

Form kommt an feuchten Waldstelleu öfters vor.

710. S. purpurea L. Wg. fl. pol. 2. p. 482. Hügel, grasige Waldplätze,

gern auf Kalk. Nicht häufig und dem n. Gb. fehlend. Um War-
schau bei Babice (Rf.), Binlobrzegi (F. Kaminski).
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1]\. Hypochaeris glabra L. Wg. fl. pol. 2. p. 489. Satidfelder, grasige

Abhänge. Ueberall, im Allgemeinen uicht selten. AVarschau z. B.

b. Z^bki (Rf.).

712. H. radicata L. Sz. sp. ros. p. 19.^. Wg. fl. pol. 2. p, 487. Wiesen,

Triften, sandigen Waldstellen. Ueberall häufig.

713. Achyrophorus maculatus (L.) Scop. Sz. sp. ros. p. 192. Wg. fl. pol.

2. p. 488. Grasige Abhänge, Waldtriften. Zerstreut. Warschau (Rf.).

714. Taraxacum vulgare (Lmk.) Sz. sp. ros. p. 189. Wg. fl. pol. 2. [). 468.

Btz. Beitr. 309. Karo p. 374. Wiesen, Triften, Wegränder,

Wälder. Ueberall gemein. Aeudert ab: h) paludosum (Sc-«p. als

Art) Schi. Ziemlich häufig, b. Warschau z. B. Bielany (Rf.).

Hieher: 2) salinum (Po 11. als Art) Aschs. b. Lescz b. fieczyca

(Jstrz.).

715. Chondrilla juncea L. Sz. sp. ros. p. 182. Wg. fl. pol. 2. p. 466. Btz.

Beitr. 310. Sandige Aecker, trockene Abliänge. Zerstreut, dem
w. Gb. fehlend, im ö. öfters ein lästiges Unkraut unter der Saat.

Warschau (Sz.) z. B. Mokotow CRf-)-

716. Prenanthes purpurea L. Br. fl. er. 550. Sehr selten. Schattige Berg-

wälder des Thaies Ojcow (Br.).

f * Lactuca sativa L. In Gärten und auf Feldern sehr häufig gebaut

und hie und da verwildernd. Aendert ab: b) cracoviensts Sawi-
czewski (als Art) ^). Eine durch Cultur entstandene Form
der Umgebung von Krakau, von welcher die jungen Stengel

wie Sauergurken zubereitet werden. — In anderen Lande.sge-

geuden gebaut, schlägt sie in einigen Jahren in die Hauptforra

wieder zurück,

f L. virosa L. Sz. sp. ros. p. 182. Vor Jahren bei Mokotow (Sz.) und

vor Kurzem bei Praga verwildert gefunden. — Wohl nur ver-

schleppt.

717. L. Scariola L. Sz. sp. ros. p. 182. Wg. fl. pol. 2. p. 474. Wüste
Plätze, Wegränder. Ueberall häufig.

718. L. muralls (L.) Less. Sz. sp. ros p. 182. Wg. fl. pol. 2. p. 464.

Btz. Beitr. Nr. 312. Schattige Wälder, Schutt, alte Mauern.

Ueberall häufig.

719. Sonchus oleraceus L. Sz. sp. ros. p. 183. Wg. fl. pol. 2. p. 460. Btz.

Beitr. Nr. 313. Aeaker, Garteuland, Schutt. Ueberall gemein.

720. aS'. asper Vill. Sz. sp. ros. p. 183. Wg. fl. pol. 2. p. 461. Btz. Beitr.

Nr. 314. Feuchte Aecker, Gräben, Schutt, Gartenland. Ueberall

häufig.

1) Sawiczewski Florjau Wiadomosc o iodydze krakowskiej in : Roczuik
wydz. lekar. w uaiwersytecie jigiellonskim. 18i9. III. 2. Abth. p. 49— 66.

Bd. 1X11. Abhandl. 20
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721. S. arvensis L. Sz. sp. ros. p. 183. Wg:. fl. pol. 1. p. 462. Btz. Beiti.

Nr. 315. Br. fl. er. 555. Karo p. 274. Feuchte Wiesen, Aecker,

Gebüsche, an Gräben. Ueberall gemein. Aeudert ab: b) uUginosus

M. B., (als Art) S. maritimus L. amoeu. ac. nicht sp. pl. und

nicht Herb. So nicht selten Ostrow^s b. Konin (Btz.), Radonie

b. Warschau (Rf.), Starostwo b. iosice (K.).

7-22. S. paluster L S z. sp. ros. p. 183. Wg. fl. pol. 2. p. 463. Flussufer,

sumpfige Ufergebüsche, Waldsümpfe. Sehr zerstreut und für

das n. Gb. nicht augegeben. Warschau (Sz.), z. B. Jado«-,

Wyszköw (Jstrz.), Kampiuos (Rf.).

723. Crepis praemorsa (L.} Tausch. Wg. fl. pol. 2. p. 443. B r. fl. er.

556. Sonnige Hügel in Gebüschen; Laubwälder, trockene Wiesen.

Verbreitet, aber nicht häufig, tomza (W. Fuchalski), Grajewo

(Jstrz.), Radom (Wg,), Komaröw (Jstrz.), Ojcow (Br.) u. s. w.

Warschau, z. B. Natolin (Rf.), Wygoda (K.).

724. C. biennis L. Sz. sp. ros. p. 187. Wg. fl. pol. v. 2. p. 442. Br. fl, er.

557 b. Wiesen, Raiue, Gräben. Ueberall meist liäufig, Aeudert

ab: b) lodomiriensis Bess. (als Art), so im. s. w. Gb. beobachtet.

725. C. tectorum L. Sz. sp. ros. p. 187. Wg. fl. pol. 2 p. 441. Btz. Beitr.

Nr. 316. Karo p. 275. Sandige Aecker, Wegränder, grasige

Stellen, Mauern. Ueberall gemein.

726. C. virens Vi 11. Aecker, Wegränder, Triften. Im s. Gb. sehr häufig,

im Norden seltener und im u. ö. Gb. ganz fehlend.

727. C. paludosa (L.) Mnch. S z. sp. ros. p. 186. Wg. fl. pol. 2. p. 445.

Nasse Wiesen, Sümpfe. Ueberall ziemlich häufig.

728. C. succisaefolia Q All.') Tausch. Nasse Wiesen, sumpfige Waldplätze.

Nicht häufig und im n. Gb. noch nicht beobachtet. Warschau, z.

B. bei Z^bki und Bruduo. Aendert ab: b) C. mollis (Jacq.)

Asch., Hieracium croaticum W. K., so fiek b. Sochociu (Rf.).

729. Hieracium Pilosella L. Sz. sp. ros. p. 182. Wg. fl. pol. 2. p. 447. Btz.

Beitr. Nr. 317. Karo p. 246. Trockene Triften, Kieferwälder,

Sandboden. Ueberall gemein in verschiedenen Formen.

730. H. stoloniflorum W. K. {H. pilosella X pratense) Karo p. 246. Bis

jetzt nur selten beobachtet, tosice (K.), Zamczycko b. Kampinos,

b. Warschau (Rf.).

731. H. Auricula L. Sz. sp. ros. p. 184. Wg. fl. pol. 2. p. 448. Wiesen,

Triften. Ueberall häufig.

732. H. suecicum Fr. (Zuerst von r. Uechtritz bestimmt) bis jetzt nur

b. tosice (K.).

733. H. ßoribundam Wimm et Grab. Karo p. 246. Bis jetzt mir selten

beobachtet. Z^bki b. Warschau (Sz. als H. Bauhini Bess.), hier
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auch b. Radonie (Rf.)., Artych b. tosice (K.), Slawiuek bei

Lubliu (Rf.) und gewiss weiter im Gb., nur oft übersehen.

734. H. pratense Tausch. Sz. sp, ros. p. 184. Wg. fl. pol. 2. p. 450. Btz.

Beitr. Nr. 320. Grasplätze, Wiesen, Waldränder. Ueberall häufig

und in verschiedenen Formen.

* U. aurantiacum L. Als Flüchtling aus dem bot. Garten b. Warschau;

daneben verwildert. (Cybulski).

735. H. pyaealtum Vill. Sz. sp. p. 182. Wg. fl. pol. 2. p. 451. Er., fl. er.

565. Btz. Beitr. Nr. 319. Karo. p. 246. Hügel, Wiesen. Ueberall

häufig. Aendert ab: b) Bauhini Bess. (als Art), so seltener.

736. H. bifurcum M. B. (H. colUnum Bess., jH". Pilosella X praealtuni)

Wg. fl. pol. 2. p. 449. Nur selten, so Szczuezyn, Wfi.sosz (Wg.),

Teresin b. Grodzisk, b. Warschau (Rf.).

737. H. cymosum L. Sz. sp. ros. p. 184. Wiesen, Waldränder. Nur selten,

Warschau (Sz.),z. B.Grochow (K. als Ä/oW&tmdMm)b.Natolin(Rf.).

738. H. setigerum Tausch, (nicht Fr.) Sehr selten. Bis jetzt nur Mary-
mont b. Warschau (Sz.), als H. cinereum Tausch. (Die Bestim-

mung verdanke ich dem Hrn. v. Uechtritz).

739. H. echioides Lumn. Sz. sp. ros. p. 185. Wg. fl. pol. 2. p. 453. Im n.

Gb. noch nicht beobachtet, sonst zerstreut.

740. H. echioides albocinereum Rupr. var. (Fr. ep. gen. hier p. 39. H.

echioides W. K.). Diese seltene Form fand ich im vorigen Jahre

um Lubliu sehr häufig, so b. Czechowka, Rury, Slawinek (Rf.),

auch b. Czuby (W. Puchalski).

741. U. murorum L. Sz. sp. ros. p. 186. Wg. fl. pol. 2. p. 454. Br. fl, er.

568. Btz. Beitr. Nr. 321. Karo p. 246. Wälder, Gebüsche, alte

Mauern. Ueberall gemein. Aendert ab: b) silvaticum L, So in

grossen Wäldern, fast überall häuflg. ? c) villosum Froel., so

b. Ojcow (nach Br.).

742. H. foliosum W. K. Wg. fl, pol. 2. p. 417. Selten (Wg.). Findet hier

die n. w. Grenze.

743. H. vulgatum Fr. W g. fl. pol. 2. p. 455. Wälder, Gebüsche. Ueberall

häufig.

744. //. horeale Fr. Wg. fl. pol. 2. p. 406. Btz. Beitr, Nr. 322. Waldrändei',

Gebüsche. Zerstreut.

745. B. laevigatuiH Willd. (J9. affine Tausch.) Btz. Beitr. Nr. 323. Wäl-
der, Gebüsche. Ueberall ziemlich häufig.

746. H. umbellatum L. Sz. sp. ros. p. 186. Wg. fl. pol. 2. p. 418. Btz.

Beitr. Nr. 324. Karo p. 246. Wiesen, Triften, Waldränder. Ueber-

all gemein, in verschiedenen Formen auftretend.

20 *
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29. Familie. Ceratophyllaceae Gray.

747. Ceratophyllum demersum L. Sz. sp. ros. p. 6. Wg. fl. pol. 2. p. 616;

Btz. Beitr. Nr. 189. Seen, Teiche, Gräbeu. Ueberall gemein.

748. C. submersum L. Stehende Gewässer; weit seltener als vorige und

im n. Gb. noch nicht beobachtet. Zwischen G9,biu und Gostynin,

Lesmierz bei fieczyca (Jstrz,), Czestochowa (K.), Kampinos (Rf.),

Krynice b. Zamosc (Jstrz.).

30. Familie. Nymphaeaceae Bartl.

749. Nymphaea alba L. Sz. sp. ros. p. 68. Wg. fl. pol. 2, p. 7. Btz. Beitr.

Nr. 17. Stehende und langsamfiiessende Gewässer. Ueberall ziem-

lich häufig. Die Form b) Candida Presl. (als Art), wurde im

Gb. noch nicht beobachtet.

750. Nuphar luteum (L.) Sni. Sz. sp. ros p. 68. Wg. fl. pol. 2. p. 2. Btz.

Beitr. 18. Karo p. 284. Stehende und langsamfiiessende Gewässer.

Ueberall und meist häufig.

— N. pumilum Sm. wurde im Gb. noch nicht beobachtet, könnte aber

vorhanden sein.

31. Familie. Ranunculaceae Juss.

751. Clematis recta L. Wg. fl. pol. 2. p. 24. Karo p. 245. Wiesen, Ge-

büsche. In der Nähe der Weichsel ziemlich häufig, so b. Piotrowin,

Opole, Solec (Br.), Kazimierz (Wg.), Pulavvy (Br.), Wyszogrod

(Jstrz.), Zakroczym (Rf.), Bai'tow (Jstrz.). Sonst selten und

dem u. Gb. fehlend. W^ichock (Wg.), Ojcöw (Br.), Krasuystaw

(Jstrz.), Zamosc, Tomaszow (Br.), Wyczoiki b. Siedice (K.).

•j- C. Flammula L. Für Warschau (Eimdtl. Virid. varsav. p. 33)

angegeben ; kommt im Gb. nur cultivirt vor.

7B2. C. Vitalba L. Wg. fl. pol. v. 2. p. 25. Gebüsche an den Weichsel-

ufern. Sehr selten. Kazimierz (Wg.), Janowiec, Solec (Br.).

753. Thalictrum aquilegifolhim L. Sz. sp. ros. p. 272. Wg. fl. pol. 2. p. 33.

Br. fl. er. 2. Schattige Wälder, Wiesen, steinige Orte. Verbreitet,

doch nicht häufig. Szczuczyn, i.omza (Wg), Nieboröw b. towicz,

Mogielnica (Br,), Radom (Wg), Kielce, Zloty Potok, Ojcöw,

Pufawy, Opole (Br.), Lublin (Rf.), Zamosc, Krasnystaw (Jstrz.),

Warschau (Sz.), z. B. Wygoda (K.), Kampinos (Rf.).

754. Th. minus L. Sz. sp. ros. p. 272. Wg. fl. pol. 2. p. 34. Btz. Beitr. 1.

Karo p. 275. Wiesen, Hügel, unter der Saat. Ueberall ziemlich

häufig. Aendert ab: h] ßexuosum Bernh. (als Art); selten:
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Warschau, z. B. b. Ksi^zenice (Rf.). c) silvaticum Koch (als

Art); selten: Wlociawek (Br.), Czechowka b. Lublin (Rf.).

755. Th. Simplex Li. Lichte Laubwälder. Selten. (Jstrz.) Dluga ^^.ka h.

Konin (Btz. exsc), Kampinos b, Warschau (Rf.) u. s. vv.

756. Th. angustifolium (L.) Jacq. Sz. sp. ros. p. ?,72. Wg. fl. pol. i. p.

36. Btz. Beitr. Nr. 2. Feuchte Wiesen, Gebüsche. Ueberall ziemlich

häufig. Aendert ab: b) heterophyllvm Wimm. et Grab, c) laser-

pitiifolium Willd, (als Art); seltener: Wolka Grodzicka bei

Warschau (Rf.).

757. Th. ßavtim L. Sz. sp. ros. p. 273. Wg. fl. pol. 2. p. 35. Btz. Beitr.

Nr. 3. Feuchte Wiesen, Gebüsche. Ueberall und meist häufig.

Warschau (S z.), z. B. Kioduo (Rf.).

758. Hepatica triloha Gil. Sz. sp. ros. p. 273. Wg. fl. pol. 2. p. 32. Btz.

Beitr. Nr. 4. Schattige Laubwälder, Gebüsche. Ueberall sehr

häufig.

759. Pulsatilla vulgaris Mill. Sz. sp. ros. p. 273. Wg. fl. pol. 2. p. 28.

Sonuige Hügel. Sehr selten. Warschau (Sz.); liier neuerlich uicht

gefunden, Tuliszkow b. Konin, Piotrkow, zwischen Bobrowniki

und Koriska Wola (Jstrz.). Zweifelhaft für das Gb.

760. P. pratensis (L.) Mill. Sz. sp. ros. p. 274. Wg. fl. pol. 2. p. 11. Btz.

Beitr. 5. Sandige Hügel, Triften, Haiden. Ueberall sehr häufig.

761. P. patentiXpratensis Rchb. Fil. P. Hackelii Pohl. Im südlichen Gb.

nach Ledeb. fl. ross. v. 1. p. 20. (Polonia australis! sec. spec.

in herb, am Zeyheri, a cl. Besser nom. A. Wolfgangianae miss.)

762. P. patens (L.) Mill. Sz. sp. ros. p. 273. Wg. fl. pol. 2. p. 26. Btz.

Beitr. 6. Karo p. 79. Sonnige Hügel; überall, nicht selten, be-

sonders häufig im ö. Gb. Warschau (Sz.), z. B. Grochow, Gocfa-

wek, Klöduo (Rf.)

763. P. vernalis (L.) Mill. Lichte Kieferwälder, nur im westlichen Gb.,

selten: Osin b. towicz (Sz.), Glinnik b. Strykow, Lesmierz bei

ieczyca, zwischen Zgierz und Inowlociaw, Ceköw bei Kalisz,

Piotrkow, zwischen Brzeziny und Widawa, zwischen Paunki,

Blechownia und Czestochowa (Jstrz.), Olsztyn (Karo), und der

östlichste Standort Kielce (Naugebauer ex herb. Strassbur-
ger). Die hier angegebene (nach Ledeb. fl. ross. 1. p. 19.) Form

b) flore luteo DC. (Erndtl. Virid. varsav. p. 98. .^^Pulsatilla

flore luteo'"'') wurde neuerlich nicht b. Warschau beobachtet,

wahrscheinlich hat Erndtl nur die bei Warschau gemeine

Anemone ranunciiloides gemeint, die in seinem Verzeichuis^e

fehlt.

764. Anemone ranunculoides L. Sz. sp. ros. p. 274. Wg. fl. pol. 2. p. 30.

Br. fl. er. 12. Karo p. 243. schattige Wälder, Gebüsche. Ueberall

ziemlich häufig.
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765. A. nemorösa L. Sz. sp. ros. p. 274. Wg. fl. pol. 2 p. 29. Karo p.

243. Wälder, Gebüsche. Ueberall gemein. Die Form purpurea J.

E. Gray seltener beobachtet: Natolin b. Warschau (Rf.).

766. A. silvestris L. Wg. fl. pol. 2. p. 31. B r. fl. c. 10. Trockene, sonnige

Hügel, Felsen, Wälder. Selten: tomza (Wg-), Puiawy, Kazimierz,

Opole, Soiec (Br.), Krasnystaw (Jstrz.), Ojcovv (Br.), Sando-
mierz (Jstrz.), Ostatni Grosz b. Czestochowa (K).

f Adonis autumnalis L. Aecker. Warschau (Sz.), Chelm (Jstrz.), wohl

nur verschleppt; b. Warschau neuerlich nicht beobachtet.

767. A. aestivalis L. Wg. fl. pol. 2. p. 37. Unter der Saat, auf Kalk und

thouhaltigem Boden, dem n. Gb. fehlend. Maszkow (R. Fritze),

Proszowice, Slomniki (Jstrz.), Skalbmierz, Wislica (Br.), Pinczow,

Kielce (Jstrz.), Krasnystaw (Br.), Zamosc (Wg.), Chefm (Jstrz.),

Kaliszany, Piotrowin, Kamien, W^wolnica (Br.).

768. A. flammea Jacq. Sehr selten. Mit vorig, b. Kielce (Jstrz.), Maszkow

(R. Fritze).

769. A. vernalis L. W g. fi. pol. v. 2. p. 38. Sonnige Hügel, besonders

gern auf Kalk, nur im s. Gh.: Igolomia, Niedzwiedz, Koniusza

(Br.), Pinczow (Jstrz.), Busk (Br.), Opole, Kazimierz (Jstrz.),

Rury bei Lul)lin (Skrobieszewski), Chelm, Zamosc (B r.).

Ledebour. fl. ross. 1. p. 24. gibt auch Warschau an, nach

Erndtl. (Virid. varsav. p. 9), was gewiss ein Irrthum ist, denn

Erndtl sagt bei Beschreibung von ^^Adonis pratensis'"'': „Flore

atro-rubeute fioret Junio", was jedenfalls auf A. aestivalis deutet.

770. Myosurus minimus L. S z. sp. ros. p. 276. Wg. fl. pol. 1. p. 549.

Karo p. 248. Sand- und Lehmäcker. Ueberall, nicht selten.

? Batrachium hederaceum (L.) E. Mey. Sz. sp. ros. p. 274. Warschau

(Sz.). Neuerlich nicht beobachtet; für das Gb. sehr zweifelhaft.

771. B. aquatile (L.) E. Mey. Sz. sp. ros, p. 274. Wg. fl. pol. 2. p. 39.

Btz. Beitr. 7. Stehende Gewässer. Ueberall gemein. Aendert ab:

a) heterophyllam Web. (als Art), hier 2. quinquelobum Koch;
b) paucistamineum Tausch, (als Art); seltener. Z9,bki bei

Warschau (Rf.), Nieborow (A. Vocke) c) caespitosum Thuill.

Auf feuchtem Boden. Häufig.

772. B. divaricatum CSchruk.). Wimm. Wg. fl. pol. 2. p. 40. (pro par.).

Br. fl. er. 17. Stehende Gewässer. Ueberall ziemlich häufig. War-

schau, z. B. Marymout, Utrata (Rf.).

773. B. ßuitans (Lk.). Wimm. Wg. fl. pol. 2. p. 40. (pro par.). Flies-

sende Gewässer. Sehr zerstreut. Warschau in der Weichsel CRf-)-

774. Ranunculus FlammuUi L. Sz. sp. ros. p. 275. Wg. fl. pol. 2. p. 43.

Btz. Beitr. 8. Wiesen, Gräben. Ueberall gemein.

775. R reptans L. Wg. fl. pol. 2. p. 44. Feuchte Wälder. Sehr selten.

Skuzyo b. Rajgröd (Wg.). Im Walde Janowslii bei £omza (W.
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Puchalski), PieHo h. Kampiiios, b. Warschau (Rf.). Wohl auch

weiter.

776. R. Lingua L. Sz. sp. ros. p. 27o. Wg. fl pol. 2. p. 42. Btz. Beitr. 9.

Sümpfe, stehende Gewässer. Ueberall ziemlich häufig.

777. R. auricomus L. Sz. sp. ros. p. 275. W^g. fl. pol. 2. p. 45. Feuchte

W'ald wieseil, Wälder, Gebiisclie. Ueberall ziemlich häufig. Aendert

tib: b) fallax Wimni.; selten. Iwanowice (R. Fritze). Im s. Ob.

und wohl auch weiter verbreitet.

77S. 7»'. cassvbiczts I,. Br. fl. er. 21. Schattige Wälder, Gebüsche. Selirzerstreut

zwisclien Bruduo und Z^^bki b. Warschau (Jstrz.), Praga (Rf-3,

Nieboröw b. towicz (A. Vocke), Wola Miedniewska b. Wiskitki

(Rf.), Pu'tawy, Ojcöw (Br.), Olsztyii (Jstrz.), Czestochowa (K.).

779. R. acer L. Sz. sp ros. p. 276. Wg. fl. pol. 2. p. 48. Btz. Beitr. 1(1.

Wiesen. Wälder. Ueberall gemein.

780 R. lanuginoüus L. Sz. sp. res. p. 276. Wg. fl. pol. 2. p. 50. B r. fl. er.

2.3. Schattige Laubwälder. Ueberall und meist häufig. Warschau

(Sz.j, z. B. Natolin, Bielany (Rf.).

781. R. polyanthemos L. Sz. sp. ros. p. 276. Wg. fl. pol. 2. p. 49. B r. fl.

er. 24. Karo p. 27.3. Wiesen, Waldränder. Ueberall häufig. War-
schau (Sz.), z. B. Ursynow (Rf.).

782. R. nemorosiis DC. Sz. sp. p. 276. Selten. In schattigen Laubwäldern

(Jötrz.). Bielany b. War.schau (Sz.), hier neuerlich nicht gefunden.

783. R repens L. Sz. sp. res. p. 276. Wg. fl. pol. 2. p. 5L Btz. Beitr. \i.

Karo p. 273. Feuchte Gebüsche, Gräben. Ueberall gemein.

78i. R. bulbosus L. Sz. sp. ros. p. 276. Wg. fl. pol. 2. p. 52. Karo p.

273. Wiesen, Hügel, Aeckerräuder. UeberiU häufig.

785. R. sardous Crntz. Karo p. 273. Feuchte, lehmige Aecker, Wiesen.

Sehr zerstreut. Kalisz (Br.), Kielce (Jstrz.), Lublin, Pulawy

(Br.), fiosice (K.), Krynice (Jstrz.), Warschau, z, B. Wilanow

(Rf.). Aus dem n, Gb. ist mir kein Standort bekannt.

786. R. aruensig L. Wg. fl. pol. 2. p. 53. Auf kalkhaltigem Boden, im s.

Gb. und längs der Weichsel ziemlich häutig, sonst selten. So:

Radom (Wg.), Konin, Kleczew, Radziejöw (Br.), Busk, Zwie-

rzyuiec (Jstrz.).

787. R. .•'(•eleratus L. Sz. sp. ros. p. 275. Wg. fl. pol. 2. p. 46. Btz. Beitr.

12. Karo p. 273. Nasse Wiesen, Gräben. Ueberall gemein.

788. Ficaria verna Huds. Sz. sp. ros. p. 276. W^g. fl. pol. 2. p. 54. (ie-

büsche, Wiesen, schattige Orte. Ueberall gemein.

789. Caltha palustris L. Sz. sp. ros. p. 28L Wg. fl. pol. 2. p. 56. Btz.

Beitr. 13. Karo p. 244. Wiesen, Gräben. Ueberall gemein.

790. Trollias eiu'opaeus Li. Sz. sp. ros. p. 277. Wg. fl. pol. 2. p. 57. Karo
p. 275. Feuchte Wiesen. Im n. Gb. häufig (Wg.), sonst zerstreut.

Im Walde Kalinowski b. t,omza (W. Puciialski), Nieboröw



j (50 J Rostaf iriäki:

Radom, Kieice, Miechow (Br.), Stok b. Siedice (K.), Kryuice,
Zamosc (Jstrz.), Famulki b. Kampiuos, b. Warschau (Rf.)-

f Helleborus niger L. Verwildert im Bei weder b. Warschau.

791. Isopyrum thalictroides L. Fontanella tertiana Kluk. (Kluk. Dyk.
ros. V. t. p. 8. Nr. 555.) Sz. sp. ros. p. 277. Wg. fl. pol. 2. p. 19.

Br. fl. er. 33. Lichte Laubwälder. Selten. Zwischen Szur und

Siemien b. iomza (W. Puchalski), Nieborow (Br.), Bielauy b.

Warschau (Rf.), Göra, Czersk (Jstrz.), Kieice (Br.), Z^oty

Potok (Wislicki und L.), Ojcow, Niedzwiedz (Br.), Pinczöw

(Jstrz.), Zamosc, Pulawy (Br.), fcosiee (K.), Peich b. Ciecha-

nowiec (Kluk).

792. Nigella arvensis L. Wg. fl. pol. 2. p. 21. Aecker, auf Kalk und

Lehm, zerstreut im s. Gb. Der nördlichste mir bis jetzt bekannte

Staudort ist Lublin (Rf.).

i * N. sativa L. Häufig gebaut und verwildert.

793. Aquilegia vulgaris L. Sz. sp. ros. p. 278. Wg. fl. pol. 2. p. 20. Br.

fl. er. 35. Btz. Beitr. 14. Karo p. 243. Wälder. Dem u. Gb.

fehlend, sonst zerstreut. Bui^zew b. Konin (Btz.), Jlek b. Sochocin

(Rf.), Kieice (Jstrz.), Radom, Ojcow, PuJawy, Kazimierz (Br.),

Zamosc (Jstrz.), Lublin (Rf), iosiee (K.), Warschau (Sz)., z. B.

Zacisze (K.), Gociawek (Rf.).

794. Delphinium Consolida L. Sz. sp. ros. p. 278. Wg. fl. pol. 2. p. 15.

Btz. Beitr. 15. Karo. p. 245. Aeeker, unter der Saat. Gemeines

Unkraut,

•j- 2>. Ajacis L. Häufige Zierpflanze; bisweilen verwildert. So z. B.

beobachtet: Lublin (Jstrz.).

? Aconitum Napellus L. Wg. fl. pol. 2. p. 17. Wälder. Sehr selten;

nur im ö. Gb. Zamosc (Wg.), im Walde Goiebski bei iukow
(Jstrz.), Opalin und Wawrzyszew b. Warschau (Jstrz.). Wird

wohl nur das Folgende sein.

795. A. variegatum L. Wälder. Sehr zerstreut und dem n. Gb. fehlend.

W^chock, zwiseheu Radom uud Opatow (Jstrz.), Mysfowice

(Jensen nach G. Ritschi in Beitr. zur Fl. des Grossherz. Posen

1851). Im Thale des Pr^/dnik (Sapalski), Zamosc, Krasnystaw.

(Jstrz.), Wilcze doiy b. Lublin (Rf.), tosice (K.).

796. A. Lycoctonum L. Br. fl. er. 37. Wälder. Sehr selten; nur im s. w.

Gb. Ojcow (Br.), Iwanowice (R. Fritze), Podgrodzie bei Cmielöw

(Sapalski). Aendert ab: b) septentrionale Koelle (als Art), Bv.

fl. er. 38. Selten. Bai'töw, Grodzisko, Wielmoza (Jstrz.), Ojcow,

Pieskowa Skala (B'r.), Kluczkowice b. Opole a. d. Weichsel (Br.)

797. Actaea spicata L. Sz. sp. ros. p. 282. Wg. fl. pol. 2. p. 10. Br. fl. er. 39.

Btz. Beitr. 16. Schattige Laubwälder. Ueberall uud meist häufig.

Warschau (Sz.), z. B. Bielany, Marymont (Rf.).
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798. Cimicifuga foetida L. Sz. sp. ro.s. p. '282. Wg. fl. pol. 2. p. 10. ßr. <1.

er. 40. Karo p. 245. Wald ran dL-r, Gebüsche, lichte Laubwälder.

Längs der Weiclisel zioinlicli liäuö^. sonst sehr zerstreut, iiomza,

Ostrol'eka (Wg.), Smardzewo b. P-füiisk (Rf.), Kalisz, Kaziinierz

Wielkopolski, Wioct'awek (Br.), Zlworze b. Gostyniu (Jstrz.),

Nieborow b. towicz (Rf.), Rawa, Nowe Miasto (Br.), Radoni

(Wg.), Kielce, Ojcöw (Br.), Tomaszow, Zamosc (Jstrz.), Wilcze

Doiy, Czechöwka b. Lubliii (Rf.), Pul'awy (Br.), Siedice (K.).

32. Familie. Berberidaceae Vent.

799. Berheris vulgaris L. Sz. sp. ros. p. 343. Wg. fl. pol. d. p. 551. B r.

fl. er. 41. Karo p. 164. Gebüsche, Hecken, Kalkberge, besonders

verbreitet in grösseren Flussthälern.

33. Familie. Papaveraceae DC.

800. Papaver Argemone L. Sz. sp. ros. p. 282. Wg. fl. pol. 2. p. 3. Sand-

äcker. Ueberall gemein.

•}• P. hyhridum L. Sz. sp. ros. p. 282. Angeblich bei Warschau (Sz.),

neuerlich niclit beobachtet, wohl nur einmal mit fremdem Samen
eingeschleppt uud wieder verschwunden.

SOI. P. Rhoeas L. Sz. sp. ros. p. 283. Wg. fl. pol. 2. p. 4. Btz. Beitr. 19.

Karo 248. Aecker, unter Saat; ein überall häufiges Unkraut.

802. P. dubiurn L. Wg. fl. pol. 2. p. 4. Aecker. Fast überall, doch nicht

häufig.

''' P. somniferum L. Stammt aus Südeuropa. Häufig in Gärten gebaut.

f Glaucium corniculatum Curt. Vor vielen Jahreu einmal b. Okuniew
b. Warschau (Jstrz.) gefunden; jedenfalls nur verschleppt.

803. Chelidonium majus L. Sz. sp. ros. p. 283. Wg. fl. pol. 2. p. 1. Karo
p. 244. Schutt, Mauern, Zäune, feuchte Gebüsche. Ueberall gemein.

Aendert ab: b) laciniatum Mi 11. (als Art), selten: Iwanowice
(R. Fritze).

34. Familie. Fumariaceae DC.

804. Corydalis cava (L.) Schwgg. und K. Sz. sp. ros. p. 284. Wg. fl.

pol. 2. p. 231. Br. fl. er. 50. Wälder, Gebüsche. Ueberall ziemlich

häufig. Warschau (Sz.), z. B. Wolka, Grodziska (Rf.).

805. C. intermedia (L.) P. M. E. Br. fl. er. 51. Haine, Gebüsche; weit

seltener als vor. : Warschau bis jetzt nur b. Radonie (Rf.).

806. C. solida (L.) Sm. Sz. sp. ros. p. 284. Wg. fl. pol. 2. p. 229. Haine,

Gebüsche. Ueberall häufig.

807. Fumaria officinalis L. Sz. sp. ros. p. 285. Wg. fl. pol. 2. p. 233. Btz.
Beitr. 20. Karo p. 246. Aecker, Schutt. Ueberall häufig.

Bd. Uli. Abhaadl. <^|
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808. F. Vaillantii Loisl. Sz. sp. ros. p. 285. Br. fl. er. 54. Aecker, Hügel.

Dem u. Gb. fehlend, sonst zerstreut. Mirow, Pinczow, Busk

(Jstrz.), Zamosc (Hr.), Czestochowa (K.), Warschau (Sz.), z. B.

O'ftarzew (Rf.j u. s. w.

35. Familie. Resedaceae DC.

809. Reseda Phyteuma L. Aecker, Wege. Sehr selten; nur b. Busk und

in nordwestlichen Gegeudeu you Pinczow (Jstrz.). Findet hier

die Nordgrenze.

f R- odorata L. Beliebte Zierpflanze; manchmal in Gärten verwildert.

810. R. lutea L,. Sz. .^p. ros. p. 308. Br. d. er. 114. Steinige Hügel, Felsen,

Wege; nur im südwestlichen Zipfel des Gh., aber daselbst häufig.

Strzemie zyce, tychcice, Rab.-ziyii, Bedziu, D^brnwa (Jstrz.),

0.k.u>z (K. , Maxzki, Z^bkowiee (Br.), Warschau (?) (Sz.), hier

niueriich nicht beoliachtet und zweifelhaft.

811. R. Luteola L. Aec-ker, Wege. Im s. Gb. b. Stopiiica, Che4'm( Jstrz.)

nn I längs der Weiclisel, liu-r nocii b. Ciechocinek (Jstrz.). War-
schau (Erudtl. Virid. varsav. p. 69), neuerlich freilich nicht

beobachtet.

36. Familie. Cruciferae Juss.

812. AuMtartium jontanum (Lk.) A.sch>. Sz. sp. ros. p. 286. Br. fl. er. 55.

Quellen, Baclie. Sehr >elten. Ojcow (Hr.), Warschau (Sz.), z. B.

Kroiikaruia (K.f.), Bielany (Jstrz.).

813. N. Armoraria (L.) Fr. Sz. sp. ros. p. 292. Wg. fl. pol. 2. p. 144.

Seit vielen Janrhunderten enltivirt und jetzt überall als Garten-

uukraut aucl^ auf Aeckeru verbreitet. Vollständig eingebürgert,

vielleicht auch einheimisch.

814. M. ainphibium (L.) R. Br. Sz. sp. ros. p. 287. Wg. fl. pol. 2. p. 163.

B /. Beitr. 23. Stehende Gewässer, Sumpfut'er. Ueberall häufig.

N. austiiacum Crtz. Noch nicht beobachtet; wird sich wohl wenigstens

im südwestlichen Gb. finden.

815. N. anceps (Whlubg.) Du. N. barbareoides Tausch. Bis jetzt nur bei

Warschau auf der Insel „Saska Kepa" uud b. Wilauow beobachtet.

Wohl häufi_er im Gb.

816. N. süvestre (L ) R. Br. Sz. sp, ros. p. 286. Wg. fl. pol. 2- p. 166.

Btz. Beitr. 21. Aecker, feuchte Triften, Gräben. Ueberall gemein.

817. N. paiuslre (Lejss.) DC. Sz. .sp. ros. p. 286. Wg. fl. pol, 2. p. 162.

Btz. Beitr. 22. Feuchte, überschwemmte Orte. Ueberall häutig.

818. Barbarea vulgaris R. Br. Sz. sp. ros. p. 287. Wg. fl. pol. 2. p. 167-

Feuchte Orte, Gebüsche. Nicht selten. Warschau (•^^Oj ^' ^*

Gocia\/ek (K.), tazienki IRL').
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819. B. }>erka (Willd.) DC. (B. orcuata Rclih.) B r. il. er. 61. Feuchte

Orte, Aecker, häufiger als vor., wenn auch öfter mit ilir ver-

wechselt. Serock, Pultusk (Jstrz.), Niebor6w b. towicz (Br.),

Ksi9,zenice b. Warschau (Rf.), Ojcöw (Br.).

820. -B. stricta Andrzj. Feuchte Orte, iek b. Sochocin, Smardzewo bei

P'forisk, Kampinos, Saska Kepa b. Warschau (Rf.) Olsztyn (K.).

Wohl sehr hänfig, im Gb. aber öfters übersehen.

821. Turritis glabra L. Sz. sp. ros. p. 287. Wg. fl. pol. 2. p. 170- Btz.

Beitr. 24. Trockene, steinige Orte, Wälder. Ueberall häufig.

822. Arabis Gerardi Bess. Wiesen, schattige Laubwälder und Gebüsche.

Iij vielen Orten des s. w-. Gb., so bei Niediwiedz, Siomniki (Br.)

u. s. w. Längs der Krolewska Droga b. Warschau (Jstrz.), hier

auch b. Grochow (Rf.) und wohl weiter im Gb.

823. A. hirsuta (L.) Scop. Sz. ros. p. 288. Wg. ii. pol. 2. p. 172. Karo
p. 244. Waldränder, lichte Gebüsche, trockene Wiesen; im s. Gb.

sehr häufig (Jstrz.), im Norden seltener. Warschau (Sz.) z. B.

Grochow (Rf.). Aendert ab: b) sagittata DC. (als Art), Sz. sp.

ros. p. 289; an vielen Orten des s. w. Gb. (Br.). Warschau (Sz.)

z. ß. b. Praga (Jstrz.).

824. A. arenosa (L.) Scop. Sz. sp. ros. j). 288. Wg. fl. pol. 2. p. 174.

Sandige und steinige Orte. Ueberall ziemlich häufig.

825. A. Halleri L. Sehr selten; bis jetzt nur im Thale Ojcöw mit der.

Form b) ovirensis Wulf (als Art) beobachtet (Jstrz.).

826. Cardamine parviflora L. Sehr selten; in den Bergwäldern von iyse

Gory.

827. C. impatiens L. Wg. fl. pol. 2. p. 180. Br. fl. er. 68. Schattige Wäl-
der, Ufer; im ganzen Gb., aber selten. Zwischen GieJgudyszki

und Sapiezyszki, Mokrzko b. Sobkow, Piiiczow (Jstrz. j, Ojcöw,

Pieskowa Skaia (Br.).

828. C. silvatica Lk. Wg. fl. pol. 2. p. 179. Wälder, feuchte Waldwieseu.

Sehr zerstreut. Rajgröd (Wg.), tomza (W. Puchalski), Radom
(Wg.), Kazimierz, Opole (Br.), Ojcöw (Jstrz.).

829. C. hirsuta. L. Schattige, feuchte Plätze; im gauzen Gb. aber ziemlich

selten. Au vielen Orten des n. Gb. (Wg.), tyse Göry, Ojcöw,

Krasnystaw (Jstrz.).

830. C. pratensis L. Sz. sp. ros. p. 289. Wg. fl. pol. 2. p. 176. Btz. Beitr.

23. Feuchte Wiesen, Giäbeu. Ueberall gemein.

831. C. amara L. Wg. fl. pol. 2. p. 177. Quellen, Grab n, feuchte Wald-
plätze. Ueberall, aber seltener als vor. Warschau, z. B. Bielany

(Wg.).

832. Dentaria enneaphyllos h. Sehr selten. Bis jetzt nur im s. ö. Zipfel des

Gb. b. Kryuice, b. Zainosc (B r.).

21 *
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833. D. glandulosa W. K. Br. fl. er. 72. Bergwälder des s. w. Gb. Selten.

Jbysica, S. Katarzyna (Jstrz.), Ojcöw, Pies'kowa Sks'Ia (Br.).

834. D. bulbifera L. Wg. fl. pol. 2. p. 181. Schattige, huniose Laubwälder.

Im n. Gb. selteu, im s. häufiger.

838. Hesperis matronaUs L- Br. P. er. 73. Wiesen, Gebüsche. Im s. Gb.

zerstreut. Ojcow (Br.), Klemejisöw (R f.), Piaski b. Lublin (W.

Puchalski). Sonst nicht selten als riüchtling aus Gärten ver-

wildert, so z. B. Zacisze b. Warschau (K.).

836. Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sz. sp. ros. p. 296. Wg. fl. pol. 2.

p. 183. Btz. Beitr. 27. Karo p. 274. Wege, Schutt, Mauern.

Ueberall gemein.

837. 8. Loeselii L. Sz. sp. ros. p. 287. Wg. fl. pol. 2. p. 169. Alte Mauern,

Schutt, Strasseupflaster. Sehr zerstreut und dem n. Gb. fehlend.

Nieborow b. towicz (Br.), Warschau (Sz.), Kazimierz (Jstrz.),

Che^'m (Wg.), Wislica (Jstrz.), Ojcöw, Pieskowa Ska^Ja (Br.)

838. S. Columnae L. Sz. sp. ros. p. 297. Sehr selten; bis jetzt nur bei

Warschau (Sz.) beobachtet.

839. S. sinapistrmn Crntz. Selten. Bis jetzt nur in Kujawen b. Alexan-

drowo (Br.) und Zakroczyni an der Weichsel (Rf.), wohl weiter

im Gb. verbreitet.

840. .S*. Sophia L. Sz. sp. ros. p. 287. Wg. fl. pol. 2. p. 168. Btz. Beitr.

28. Saudfelder, Wegränder, Schutt. Ueberall gemein.

8 41. aS*. strictissimum L. B r. fl. er. 77. Gebüsche, Flussufer. Selten; nur

im s. w. Gb. Auf dem rechten Pr^duik-Ufer (Jstrz.), Ojcow,

Grodzisko (Br.).

842. *S'. Thcdianum (L.) Gay & Mouuard.) Sz. sp, ros. p. 288. Wg. fl.

pol. 2. p. 173. Karo p. 274. Sandfelder, trockene Wälder, Hügel.

Ueberall gemein.

843. Alliaria officinalis And rzj. Sz. sp. ros. p. 297. Wg. fl. pol. 2. p. 185.

Schattige Laubwälder, Gebüsche, Hecken. Ueberall; oft häufig.

844. Erysimum cheiranthoides L. Wg. fl. pol. 2. p. 187. Btz. Beitr. 29.

Aecker, Schutt, Flussufer. Ueberall häufig.

845. E. hieraciifolium L. Weidengebüsche, Wegränder; im s. w. Gb.

ziemlich verbreitet und noch weiter uördlich längs der Weichsel.

Zloty Potok (J. Sapalski), Rabsztyn, Olsztyn, Olkusz, zwischen

Stopnica uud Szczaworyz, Busk (Jstrz.), ieran, Tarchomin (Br.),

Kazimierz (Jstrz.), Wegiowa Wölka b. Warschau, Zakroczym(Rf.).

846. E. odoratum Ehrh. Kalkberge, Aecker. Sehr selten; nur im äussersteu

Zipfel des s.w. Gb, um Olsztyn, Czestochowa(K.), Olkusz (Wislicki

u. L.), D^browa (Jstrz.).

847. E. repandum L. Aecker. Sehr selten; bis jetzt nur b. Busk (Jstrz.,

Br.).
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848. E. Orientale (L.) K. Br. Conringia Orientalis (L.) Audrzj. Aecker,

auf Lebm und Kalkboden. Im s. Gb. sehr zerstreut. Läugs der

Nida (Br.), Opole (Jstrz.), Zamoac (Br.) u. s. w.

* Brassica oleracea L. In vielen Spielarten gebaut.

* 849. B. Rapa L, In verschiedenen Abarten gebaut. Die Form campestris

L. (als Art), findet sich unter der Saat, auf Schutt, au Wegen.
Ziemlich häufig.

* JB. Napus L. In verschiedenen Abarten gebaut.

850. B. nigra (L.) Koch Sz. sp. ros. p. 303. Wg. fl. pol. 2. p. 192. Btz.

Beitr. 33. Gebüsche, Flussufer. Sehr zerstreut, in einigen Gegenden
häufig. Kleczew, Radziejöw, Wiccfewek (Br.), Goslawice bei

Konin (Btz.), Warschau (Sz.), hier sehr häufig. Sandomierz

(Jstrz.) u. s. w.

8äl. Sinapis arvensis L. Sz. sp. ros. p. 303. Wg. fl. pol. 2. p- 191. Karo
p. 274. Unter der Saat. Ueberall ziemlich häufig; in einigen

Gegenden ein lästiges Unkraut.

852. S. alba L. Alte Schlossruinen; im s. Gb. (Jstrz.); und hie und da

(Pulawy, Lubliu, Zamosc) im ö. Gb. (Br.) vollständig eingebürgert.

? Erucastrum ohtusangulum (Schleich.) Rehb. Nur von Georgi für

das Gb. angegeben; sonst nicht beobachtet und sehr zweifelhaft.

(Georgi iu Geog. phys. u. naturwiss. Beschreib, des russischen

Reiches. Thl. III. Bnd. IV. p. 1142, nach Ledeb. fl. ross. v. 1 p.

219.).

853. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Wg. fl. pol. 2. p. 189. Sehr selten; nur

längs der Weichsel. Sandomierz (Wg.), Ossolin (Br.), Bielauy b.

Warschau (Rf.).

854. Alyssvm montanum L. Wg. fl. pol. 2. p. 140. Sandige Hügel, Felsen,

Kieferwälder. Nicht häufig, aber meist sehr gesellig. Mifosna b.

Warschau (Jstrz.), zwischen Jauowiec und Oblasy, Opole (Br.),

Solee, Radom (Wg,), Lublin (Br.) u. s. w.

855. A. ealycinum L. Wg. fl. pol, 2. p. 138. Btz. Beitr. 35. Aecker, Mauern.

Ueberall und meist häufig.

8o6. Berteroa incana (L.) DC. Sz. sp. ros. p. 290. Wg. fl. pol. 2. p. 141.

Btz. Beitr. 36. Karo p. 245. Sandfelder, Wegränder, Triften.

Ueberall gemein.

857. Lunaria rediviva L. Schattige Laubwälder. Selten. Bis jetzt nur im

s. w. Gb. beobachtet. Ojcöw, Pieskowa Skala, Chelm b. Jerzma-

nowice, £yse Göry (Jstrz.).

858. Draba nemorosa L. Sehr selten. Auf dem steinigem Abhänge des Bel-

weder b. Warschau (Rf.), Opole, Tarfow, Podgrodzie b. Cmielöw,

Felsen au den Kamienna-Ufern (Jstrz.).
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859. Froplula verna (L.) E. Mey. Sz. ^<p. ros. p. 292. Wg. fl. pol. 2. p.

143. Karo. p. 245. Sandfelder, Grasplätze, trockene Wälder.

Ueberall g<^mein. Aeiidert ab: b) //raecoa; Reh b. (als Art), .seltener.

8fi0. Camelina microcarpa Andrzj. (C. sativa a. pilosa DC). Aecker,

Wegränder; im s. Gb. häufig (Jstrz.); im n. nur selten beob-

achtet; wohl häufig übersehen. Aendert ab: b) glabrata DC.

Nicht selten als Oelfrucht gebaut und dann in Menge ver-

wildert.

86i. C. sativa (L.) Crntz. Sz. sp. res. p. 299. Wg. fl. pol. 2. p. 146. Btz.

Beitr. 38 und die Form b) denlata (Willd.) Pers. (als Art),

Leinäcker, häufig; und sonst vereinzelt auf Feldern, an Flussufern.

862. Thlaspi arvense L. Sz. sp. ros. p. 295. Wg. fl. pol. 2. p. 148. Btz.

Beitr. 39. Karo p. 275. Lehmäcker, Wegränder, Schutt. Ueberall

gemein.

863. Th. perfoliatum L. Aecker, sonnige Hügel; gern auf Kalk- und

Lehmboden. — In dem Gebiete zwischen Kielce und Pinczow

sehr verbreitet und von da au weiter längs der Weichsel; so b.

Opole, Janowiec, Kazimierz (Jstrz.).

? Th. montanum L. Die Angabe ErndtTs in Virid. varsav. p. 120.

y^Thlaspi album supinum'''' soll nach Ledebour (flora ross. v. I.

p. 164) hier gehören; doch ist nicht sicher, ob Erndtl wirklich

damit Th. montanum gemeint hat. Jedenfalls wächst diePflanze nicht

nur nicht b. Warschau, sondern auch nicht im ganzen Gb., fehlt

auch allen uns angrenzenden Floren und findet sich zuerst in

Böhmen und Südpodolieu.

864. Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. Sz. sp. ros. p. 293. Wg. fl. pol 2.

p. 151. Aecker, saudige Plätze. Sehr zerstreut. Szczuczyu (Wg.),

RadziwiWow (Br.), Radom (Wg,), Kielce, Olkusz, Rabsztyn

(Jstrz.), Pui'awy (Br.), Warschau (Sz.), hier häufig, so b. Z^-bki

(WgOi Deby (Br.), Kaweczyn (Jstrz.), Wygoda (G. Alexan-
drowicz), Goslaw (Rf.).

865. Lepidium campestre (L.) R. Br. Sz. sp. ros. p. 300. Wg. fl. pol. 2. p.

154. Aecker, Wegränder, auf Lehm und Kalkboden. Im s. Gb.

häufig (Jstrz.), so z. B. Busk, Bfdziu, Piriczow, Kielce u. s. w.;

im n. seltener (Wg.).
* L. sativum L. Häufig in Gärten gebaut.

866. L. ruderale L. Sz. sp. ros. p. 301. Wg. fl. pol. 2. p. 155. Btz. Beitr.

40. Schutt, Zäune, Wegränder, Mauern, Strasseupflaster. Ueberall

gemein.

867. Capsella Bursa pastoris (L.) Mnch. Sz. sp. ros. p. 293. Wg. fl. pol.

2. p. 149. Btz. Beitr. 41. Aecker, Wege, Schutt. Ueberall gemein.

Formen: a) integrifolia Schi, b) sinuata Schi. Häufig, c) pin-
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natifida Schi. Am häufigsten, d) apetala Schi. So sehr selten

beobachtet: Rury b. Lubliu (Rf.).

868. Senebiera Coronoptis (L.) Poir. Sz. sp. i-os. p. 300. Wegräader,

Strassenpflaster, Lehinäcker. Sehr zerstreut; in eiuigeo Geo-eiiden

fehlend, lieczyca, Radzlejow, Piovvce '(Jstrz.), Warschau (Sz.),

bei den Stadtabflüsseu in die Weichsel (Rf.) u. s. w.

8(i9. Neslia paniculata (L.) Desv. Sz. sp. ros. p. 299. Wg. fl. pol. 2.p. 159.

Btz. Beitr. 42. Aecker, unter der Saat. Ueberall, doch meist

sparsam.

870. Biinias orienlalis L. Wg. fl. pol. 2. p. 157. Sehr selten im ö. Gb.

Lubliii (Br.). Auf den Ruinen der alten Fe>tung b. Clielm (Wg.)
871. Raphanlstrum Lampsana Gaertii. Qliaphaniis Raphanistrum L.)

Sz. sp. ros. p. 305. Wg. fl. pol. 2. p. 208. Btz. Beitr. 43. Aeeker,

unter der Saat; ein lästiges Unkraut. Ueberall gemein.
* Raphanus sativas L. Stammt aus Asien; bei uns in vieli-n Formen

in Gärten gebaut.

37. Familie. Droseraceae DC.

872. Drosera rotundifolia L. S z. sp, ros. p. 308. Wg. fl. pol. 1. p. .ö42.

Auf Torfsümpfen des ganzen Gb. häutig.

873. D. angtica Huds. Wg. fl. pol. 1. p. 544. Torfsiinipfe. Im n. Gb.

hiiufiger. Augustow, Sejiiy, Preny (Jstrz.), Gostyn (Wg.) G^biii,

Krynice (J>trz.), Wieprzowe Jezioro, Kra.-nybröd (Br.J.

874. Z>. intermedia Hayue. Wg. fl, pol. 1. p. 543. Tort, Sümpfe, Moos-

boden. Seltener als vorige. Kuj wen (Wg. ), Czestochowa (K.).

Zwischen Janöw und Biigoraj (Jstrz.). Auch an der Grenze in

derProv. Posen zwischen Kruszwica und luowrocfaw auf Wiesen,

Bachorze (Wolariski).

— Aldrovanda vesicvlosa L. In Schlesien und Galizien dicht an der

Grenze des Gb. beobachtet, wird unserer Flora kaum fehlen.

875. Parnasxia palustris L. Sz. sp. ros. p. 308. Wg. fl. pol. 1. p. 541.

Btz. Beitr. 47. Karo p. 248. Feuchte Wiesen. Ueberall häufig.

38. Familie. Violaceae DC.

876. Viola palustris L. Wg. fl. pol. 1. p. 378. Sumpfwiesen, Torfmoore,

häufig im Moose kriechend. Ueberall häufig.

— V. eptpsila Ledeb. Wird sich gewiss im u. Gb. finden.

877. V. uliginosa Bess. (1809). Sumpfwiesen. Sehr selten; nur zwischen

Wilczyn und Powiedz im Kreise Kalisz (ßr.). {V. uliginosa

Schrad. 181u).

878. V. hirta L. Wiesen, Raine, Gebüsche. Wohl überall Iiäufig, wenn
auch noch öfter übersehen. Warschau, z. B. Bielany, Natoliu (Rf.),
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879. V. coUina Besä. Zerstreut im s. und ö. Gb. (Br.); aui li iiu uördi.

Gb. b. Wiskitki (Rf.).

880. V. odorata L. Sz, sp. ros. p. 348. Wg. fl. pol. 2. p. 377. Waldränder,
Zäune, Wiesen. Ueberall zieuilich häutig-. Auch in Gärten gezogen

und iu Folge dessen dort auf Grasplätzen verwildert.

881. V. fUuestris Lk. Wälder, Haine. Ueberall sehr häufig. Aendert ab:

b) Biviniana Rchb. ("als Art), Br. fl. er. 108, wohl häufiger als

die Hauptfonu. Warschau, z. B. Kauipiiios, Ksi^zenice, Wygoda
(Rf.). c) arenaria DC. (als Art), Karo p. 275. Trockene Kiefer-

wälder, Sandfelder. Uöberall häufig. Warschau, z. B. Bielany (Rf.).

882. V. canina L. Sz. sp. ros. p. 348. Wg. ti. pol. 1. p. 379. Karo p.

273. Wiesen, Triften, Wälder. Ueberall gemein. Formen: a) 'tnon-

lana L. (F^. canina v. lucorum Rclib.); in schattigen Laubwäldeju
nicht selten. Warschau, z. B. Natolin (Rf.), Zakrze b. Siedkc

(K.) u. s. w.^ b) ericetorum Sehr ad. (als Art); häufig in

trockenen Wälderu. — Die Form c) flavicornis Sm. (als Art)

wird sich wohl im Gb. finden, wurde aber bis jetzt noch nicht

beobachtet.

883. V. elatior Fr. Selten an den Weichselufern b. Warschau (Sz. herb.)

und Weichseliusel Kepa Puiawska (Br.).

884. V. stagnina Kit. Sehr selten; bis jetzt nur um Wawi'zyszew bei

Warschau (Jstrz.).

885. F. miraUlis L. Wg. tl. pol. 1. p. 381. Br. fl. er. H2. Btz. Beitr.

45. Lichte Gebüsche, Bergwälder. Sehr zerstreut. Wizajny,

Poszyrwinty (Jstrz.), Kouarzyce b. fiomza (Wg.), Kalisz (Br.),

Goslawice b. Kouiu (Btz.), Smardzewo b. Plorisk (Rf.), Pulawy,

Zamosc, Ojcow (Br.), Warschau, z. B. Bielany (K.), Babice

(Jstrz.).

886. V. tricolor L. Sz. sp. ros. p. 349. Wg. fl. pol. \. p. 381. Btz. Beitr.

76. Karo p. 273. Brachäcker, Hügel, Wälder, Grasplätze. Ueberall

grmeia. Formen a) vulgaris Koch und b) arvensis Murr, (als Art).

Die Form c) saxatilis Schmidt (als Art), V. lutea Bess. findet

sich zerstreut nur Im s. und ö. Gb. b. Pufawy (Br.).

39. Familie. Salicaceae Rieh.

887. Salix pentandra L. Sz. sp. ros. p. 492. Wg. fl. pol. 2. p. 641. Btz.

Beitr. 482. Feuchte, torfige Wiesen, Gebüsche, Laubwälder. Ueberall

ziemlich häufig.

888. S. fragilis L. Sz. sp. ros. p. 492. Wg. fl. pol. 2. p. 640. Btz. Beitr.

483. Ueberall au Ufern zerstreut und häufig angepflanzt.

889. aS*. cuspidata Schultz. {S. fragili-pentandra Wiram. S. tetrandra L.

nach Fr.) Btz. Beitr. 485. Sehr selten; bis jetzt nur Gosiawice

b. Kouiu (Btz.).
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890. S. alba L. Sz. sp. ros. p. 492. Wg. 11. pol. '2. p. 638. Btz. Beitr. 484.

Ufer, Wege, Dorfstrasseu. Uebcrall häufig und öfters augfepflanzt

Aendert ab: b) vitellina L. (als Art). Wg. fl. pol. 2. p. 637.

Grodziec b. Kalisz, längs des Orzyc, zwischen Janow uiid Skrody

(Jstrz.) uud sonst sehr häufig augepflanzt.

891. S. Russeliana Sm. (^S. fragili- alba W im m.) Sz. sp. ros. p. 492. Wg.
fl. pol. 2. p. 641. Wie die vor. oft angepflanzt.

f
'•' »S. babylonica L. Stammt aus dem Orient, jetzt hie uud da in Gärten

angepflanzt.

892. »S'. amygdalina L. Wg. fl. pol. 2. p. 643. Fluss- uud Bachufer,

Gräben. Ueberall gemeiu in den Formen a) discolor Koch,

besonders häufig an Weichselufern, und b) triandra L. (als Art),

(Ä. amyg. b) concolor Koch.).

893. »?. undulata Ehrh. (»S. lanceolata Sm. <S'. albo-amyydalina'). Hie und

da an den Weichselufern (Br.), Radouie b. Warschau (Rf.).

894. S. J?aphnoides Vill. Sz. sp. i'os. p. 492. Nur an saudigen Weichsel-

ufern b. Warschau (Sz.), b. Zakroczym (Rf.). Selten.

895. S. acutifolia Willd. Weichselinsel Saska Kepa und Wilanöw, an den

Weichsel ufern (Rf.).

896. S. viminalis L. Sz. sp. ros. p. 493. Wg. fl. pol. 2. p. 647. Btz. Beitr.

487. Ueberall an Flussuferu, sehr häufig.

897. S. phylicifolia L. (S, bicolor Ehrh.) Sehr selten; bis jetzt nur bei

Maciejowice uud an den Kamiennaufern (^Jstrz.).

898. S. nigricans Sni. & Fr. Feuchte Wiesen, Flussufer. Warschau,

Pulawy (Br.), zwischen Tariow und Cmielöw an der Kamienna

(Jstrz.)

899. aS'. cinerea L. Sz. sp. ros. p. 494. Wg. fl. pol. 2. p. 651. Btz. Beitr.

489. Feuchte Orte, Wiesen, Ufer, Waldränder. Ueberall gemein.

900. »S'. Capraea L. Sz. sp. ros. p. 494. Wg. fl. pol. 2. p. 645. Btz. Beitr.

488. Wälder, Gräben, Flussufer. Ueberall sehr häufig.

901. S. aurita L. Sz. sp. ros. p. 494. Wg. fl. pol. 2. p. 650. Btz. Beitr.

490. Sumpfige Wiesen, Moor- und Torfbriiche. Ueberall ziemlich

häufig.

902. 'S', depressa L. QS. liuida Whlbrg. S. Starkeana Willd.). Im n. Gb.

häufig (Jstrz.), sonst selten; so um iek b. Sochocin, an der Wkra
(Rf.), um Zamosc (Br.) in der Form oj-t/citJaris Wi mm. Die Form
b) pilosa Wimm. häufiger; so b. Konin, Kleczew, Zamosc (B r.),

Warschau (Rf.).

903. 'S', repens L. Wg. fl. pol. 2. p. 653. Btz. Beitr. 491. Karo p. 274.

Etwas feuchte Sandstelien, Triften, Moorwiesen, Waldränder.

Nicht selten. Aendert ab: b) argentea Sm. (als Art), c) fusca

Sm. (als Art).

Bd. IUI. Abband 1. 22
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904. S. ambigua Ehrh. (^S. incubacea L. nach Fr. S. plicata Fr. S.aurito-

repcns Wimm.). Bis jetzt nur auf einer Moorwiese b. Olkusz

(Jstrz.).

905. 'S*, longifolia Host, (nach Wim in.) (-S'. dasydados Wiram. S. acu-

minata Auct. nicht Siu. S. capraea-cinerea-vi.minalis Wichura).
Sz. sp. res. j). 494. Bei Warschau nicht selten; so: Saska Kepa,
Bielany (Rf), Krolikarnia (Jstrz.).

906- S. Smithiana Willd. (^S. lanceolata Fr. S. viminali-capraea Wimm.)
Ufer, feuchte Orte. Zerstreut. Jeziorna b. Warschau (Rf.).

907. S. rosniarinifoUa L. (<§. vimlnalis-repens Wimm.) Sz. sp. ros. p. 493.

Br. fl. er. 876, Sumpfige, moorige Waldstellen. Ueberall, nicht

selten. Kampinos b. Warschau (Rf.).

908. S. purpurea L. Sz. sp. ros. p. 493. Wg. fl. pol. %. p. 649. Btz. Beitr.

486. Ueberall an Flussufern; häufig auch als b) Lambertiana

Sm. (als Art) uud c) angustifolia Kern er, (^S. Helix Sm. ob. L.).

909. S. rubra Huds. QS. Helix L. [nach Wimm.] S. fissa Ehrh. S. vimi-

nali-purpurea Wim m.\ S z. sp. ros. p. 493. Selten und vereinzelt

(Br.), Warschau (Sz.), z. B. Kampinos b. Piekl'o (Rf.).

910. S. myrtillioides L. Auf sumpfisren Haiden des n. Gb. hie und da, z.

B. b. Sejny (Jstrz.).

9H. S. Doniana Sm. (Ä purpurea-repens Wimm.). Feuchte Wiesen.

Selten. Zamosc (Br.), Urbaiiszczyzna b. iowicz (Rf.).

912. S. Lapponum L. Sehr selten; nur im s. ö. Gb zwischen Krynice

und Krasnybrod; hier aber sehr gesellig. (Zuerst von Jstrz.

entdeckt).

913. Populus alba L. Sz. sp. ros. p. 494. Wg. fl. pol. 2. p. 664. Btz. Beitr.

492. Feuchte Waldstellen, an Wiesenrändern, sonst öfters ange-

pflanzt und überall häufig.

914. P. tremula L. Sz. sp. ros. p. 494. Wg. fl. pol. 2. p. 664. Btz. Beitr.

493. In Wäldern und Gebüschen. Ueberall häufig.

915. P. canescens Sm. (P. alba-tremula Wimm.). Wälder. Seltener als

vor., aber sehr oft angepflanzt.

916 t P. pyramidalis Rozier. Wg. fl. pol. 2. p. 668. Wurde am Ende des

XVII. Jahrhunderts vom König Johann Sobieski ans der Lombardei

eingeführt. Einige von diesen ersten Exemplaren existireu noch

im Schlossgarten Wilauöw b. Warschau. Da nur männliche

Exemplare gebracht worden waren, so finden sich im Gb. stets

nur männliche Bäume.

917. P. nigra L. Sz. sp. res. p. 494. Wg. fl. pol. 2. p. 666. In Wäldern.

Vereinzelt, sehr häufig an Weichselufern und häufig angepflanzt.

i P. monilifera Ait. Stammt aus Nordamerika. Jetzt an Strassen und

in Dörfern, häufig angepflanzt.
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f P. halsamifera L. Zierbaum aus Nordamerika, nur selten in Gärten

angepflanzt.

40. Familie. Cistaceae Dunal.

918. Helianthermim Chamaecistus Mill. (Ä! vulgare Gärtn.). Sz. sp. ros.

p. 347. Wg. fl. pol. 2. p. 12. Karo p. 246. Waldränder, sonnige

Grasplätze, Halden. Ueberall häufig.

41. Familie. Hypericaceae DC.

919. Hypericum perforatuni L. Sz. sp. ros. p. 312. Wg. fl. pol. 2. p. 317.

liiz. Beitr. 86. Karo p. 246. Trockene Wälder, Triften, sonnige

Hügel. Ueberall gemein. Äendert ab: b) stenophyltum Wimm. et

Grab. Um Jerzmanowice, Ojcow (Br.) und an v. a. 0.

920. H. tetrapterum Fr. Wg. fl. pol. 2. p. 817. Btz. Beitr. 88. Feuchte

Wiesen, Gräben, Gebüsche. Ueberall und meist häufig. Warschan,

z. B. Wygoda (K.), Bielany (Rf.).

921. H. quadrangulum L. Sz. sp. ros. p. 313. Wg-. fl. pol. 2. p. 819. Btz.

Beitr. 87. Br. fl. er. 181. Waldränder, Ufer, Wiesen. Ueberall

und meist häufig.

922. H. humifusum L. Sz. sp. ros. p. 312. Wg. fl. pol. 2. p. 322. Sand-

felder, feuchte Triften, Haideu. Ueberall und stellenweise häufig.

Warschau (Sz.), z. B. Mi^osna, Krasuicza Wola (Rf.).

923. 77. montayiumL.. Sz. sp. ros. p. 313. Wg. fl. pol. 2. p. 320. Btz. Beitr.

89. Br. fl. C1-. 184. Wälder, Gebüsche, Felsen. Seltener. Smardzewo
b. Plonsk (Rf.), Di'uga iaka b. Koniu (Btz.), Kalisz, Kielce,

Radoni (B r.), Ojcow, Kazimierz (Wg.), Pufewj (Br.), Lublin

(Rf.), Zaraosc (Jstrz.), Warschau (Sz.), z. B. Babice (Jstrz.),

Zacisze (Rf.).

924. H. kirsutum L. Sz. sp. res. p. 313. Br. fl. er. 185. Schattige Laub-
wälder, Gebüsche. Bis jetzt nur im s. Gb. Selten. Ojcow (Sz.),

Chelm (Wislicki und L.), Kazimierz, Krasnystaw (Jstrz.).

42. Familie. Rhamnaceae R. Br.

925. Bhamnus cathartica L. Sz. sp. ros. p. 468. Wg. fl, pol- 1. p. 408.

Br. fl. er. 207. Btz. Beitr. 105. Laubwälder, Gebüsche, Zäune.

Ueberall ziemlich häufig. Aendert ab: h) pumila Berdau. (Berd.
fl. crac. p. 114), im Thale Ojcow (Br.).

926. Frangula Alnus Mill. (Bhamnus Frangula L.). Sz. sp. ros. p. 468.

Wg. fl. pol. 1. p. 409. Btz. Beitr. 106. Wälder, Gebüsche. Ueberall

häufig.
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43. Familie. Vitaceae Juss.

* Ampelopsis quinquefolia (J-'J) ^. & Seh. Zierstrauch aus Nordamerika.

Ueberall zur Bekleidung yon Mauern, Lauben etc. angepflanzt.

* Vitis vinifera L. Stammt aus dem Orient. Im mittleren und s. Gb.

überall nur der Trauben wegen gezogen.

44. Familie. Celastraceae R. Br.

927. Evonymus europaea L. Sz. sp. ros. p. 466. Wg. fl. pol. \. p. 318.

Btz. Beitr. 104. Waldränder, Gebüsche, Hecken. Ueberall und

nicht selten.

928. U. verrucosa Scop. Sz. sp. ros. p. 466. Wg. fl. pol. i. p. 319. Karo
p. 245. Laubwälder. Ueberall ziemlich häufig.

929. Staphylea pinnata L. Sehr selten. Nur im s. w. Gb. bei Zrembice

und Krassow, zwischen Oisztyn und Lelow (Jstrz.), Smolen (J.

Sapalski). Sonst häufig in Gärten angepflanzt.

44. b) Familie. Aquifoliaceae DC.

? Hex Aquifolium L. In einem kleinen Walde b. Olkusz (J. Sapalski),

wohl nur angepflanzt; im Gb. nicht einheimisch.

45. Familie. Sapindaceae Grisebach.

930. Acer Pseudoplatanus L. Sz. sp. ros. p. 309. Wg. fl. pol. 1. p. 623.

Br. fl. er. 186. Im n. Gb. sparsam, im s. häufig.

931. A. platanoides L. Sz. sp. ros. p. 309. Wg. fl. pol. 1. p. 624, Btz.

Beitr. 91. Br. fl. er. 187. Laubwälder. Meist nur vereinzelt.

932. A. campestre L. Sz. sj). ros p.. 309. Wg. fl. pol. 1. p. 623. Btz. Beitr.

90. Br. fl. er. 188. Dem n. Gb. fast fehlend, sonst überall zer-

streut, meist als Strauch, seltener als Baum. Sehr verbreitet an

den Weichselufern,

•j- Aesculus Hippocastanum L. Stammt aus dem nördlichen Ostindien

und ist jetzt an Alleen überall angepflanzt.

46. Familie. Polygalaceae Juss.

933. Polygala vulgaris L. Wg. fl. pol. 2. p. 234. Btz. Beitr. 48. Karo p.

273. Trockene Wiesen, Triften, grasige Waldplätze. Ueberall

gemein. Aeudert ab: b) oxyptera Rchb. (als Art). Seltener. Um
Kielce, Ojcow, Kazimierz (Jstrz.).

934. P. comosa Schk. Wg. fl. pol. 2. p. 235. Btz. Beitr. 49. Karo p. 273.

Anhöhen, trockene Wiesen, Gebüsche. Ueberall, aber seltener

als vorige.
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935. P. amara L. Wg. i\. pol. 2. p. "235, Kalkberge, (umpfige Wiesen.

Szczuczyn (Wg.), Kazimierz (Br.), Pulawy (Wg.), Zamosc (Br.),

Piiiczöw, Kielce (Jstrz.), Warschau, z. B. Srochow (Wg.),

Kaweczyn, zwischen Zjrai'i und Jab^^onna (Jstrr;.). Aendert ab:

b) decipiens Bess. (als Art). Selten. Konska "\fola bei Pulawy
(Jstrz.).

I

47. Familie, Juglandaceae DO.

* Juglans regia L. Stammt aus Asieu. Bei uns häufig cei Nüsse wegen
gepflanzt.

48, Familie. Therebinthaceae DC.

* Jihiis typhina L, Stammt aus Nordamerika; jetzt ii Anlagen sehr

häufig angepflanzt.

49. Familie. Balsaminaceae A. Rieh. 1

936, Impatiens Noli-tangere L, Wg, fl. pol. \. p. 384, Hz. Beitr. 101.

Feuclite Waldstellen, schattige Quellen. Ueberallund oft häufig.

Um Warschau, z. B. bei Bielaiiy, Radouie (Rf.).

i /. parviflora DC. Stammt aus der Mongolei. Aus den bot. Garten in

Krakau ausgewandert uud schon auf uuserem Gb. (Br.). Bei

Warschau nicht verwildert.

50. Familie, linaceae DC.

f Linum usitatissimmn L, Auf Aeckern, Ueberall gebut und häutig

verwildert.

937. L. catharticmn L. Sz. sp, ros. p. 86(5. Wg. fl, pol, i p. 547. Btz,
Beitr. 79. Wiesen, Triften, Grasplätze, Ueberall goiein,

938. L. hirsutum L. Steinige Anhöhen. Sehr selten. Nur Ikowrouna bei

Piiiczüw und b. Busk (Jstr.).

939. L. flavum L. Wg. fl. pol. 1. p. 344. Bergwieseu, trckeiie Hügel.
Selten. Nur im s. und ö. Gb. Kazimierz, Krasnysaw, zwischen
Fajslawice und topieuniki (Wg.), Janowice, Zaiosc, Cheim,
Szczebrzeszyn (Jstrz.), Lublin (Rf.), Przeorsk, Tyzowce (Br.),

Pinczow, Busk, Wodzislaw (Jstrz.).

940. Radiola linoides Roth. (Linum Radiola L). Sz. sp. ros^p. 366. Wg.
fl. pol. \. p. 341, Feuchte, sandige Triften, Ueber^l und meist
häufig, nur oft übersehen.
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51. Familie. Oxalidaceae DC.

941. O.calis Äcetmella L, Sz. sp. ros. p. 328. Wg. fl. pol. 1. p. 707. Karo
p. 248. Uz. Beitr. i02. Schattige, feuchte Laubwälder. Ueberall

sehr hälfig.

942. i O. stricti L. Sz. sp. ros. p. 329. ßtz. Beitr. 103. Stammt aus

Nordamrika. Jetzt au vielen Orten, unter Saat oder als Garten-

unkraut sehr häufig; vollständig eingebürgert.

52. Familie. Geraniaceae DC.

943. Geranium p,aeum L. Sz. sp. ros. p. 326. Wg. fl. pol. 2. p. 214. Br.

fl. er. 119- Laubwälder, Gebüsche. Nur im s. Gb. Radom (Wg.)^

Ojcöw ßr.), iyse Gory (Jstrz.), Pui'awy (Br.), und sonst hie

und da .n Gärten verwildert, so b. Warschau (Sz.), z.B. iazienki

(K.), P.w^zki (Rf.).

944. G. pratensiL: Sz. sp. ros. p. 327. Wg. fl. pol. 2. p. 216. Btz. Beitr.

95. Karo p. 246. Wald wiesen, Gebüsche, Grasplätze. Ueberall

häufig.

945. G. süvaticm L. Sz. sp. ros. p. 326. Wg. fl. pol. 2. p. 215. Karo p.

246. Wilder, Waldwiesen. Ueberall zerstreut. Im n. Gb. häufiger.

946. G. palusfr L. Sz. sp. ros. p. 327. Wg. fl. pol. 2. p. 217. Btz. Beitr.

96. Suipfige Wiesen, Flussufer, Quellen. Ueberall häufig.

947. G. pyrena^um L. Sz. sp. ros. p. 327. Bis jetzt nur b. Warschau (Sz.)

beobaatet, so b. Krolikarnia (Jstrz.), Wilanow (Rf.), wohl auch

im s. tb.

948. G. sanguieum L. Sz. sp, ros. p. 326. Wg. fl. pol. 2. p. 213. Br. fl.

er. 19^ Karo p. 246. Sonnige Hügel, Waldwiesen, Felsen. Ueberall

und reist häufig.

949. G. pusilhm L. Sz. sp. ros. p. 327. Wg. fl. pol. 2. p. 220. Btz. Beitr.

97. ®,ro p. 246. Aecker. Wegränder, Zäune. Ueberall gemein.

950. G. dissemm L. Sz. sp. ros. p. 327. Br. fl. er. 197. Aecker, Schutt,

Hecbu, gern auf Lehmboden. Ueberall ziemlich häufig.

951. G. columinum L. Wg. fl. pol. 2. p. 218. Br. fl. er. 197. Steinige

Anhlien, Gebüsche. Zerstreut. Sapiezyszki (Jstrz,), Radom

(Wf), Ksi^zeuice b. Warschau (Rf.), Czestochowa (K.), Ojcow

(Br., Che^'m (Jstrz.) u. s. w.

952. G. moll L. Sz. sp. ros. p. 327. Wg. fl. pol. 2. p. 219. Btz. Beitr. 98.

Aecer und Wegränder, Zäune, Grasplätze. Ueberall gemein.

953. G. hicium L. Im Lustgarten -fcazienki b. Warschau (K.) in Menge,

wol nur ein Flüchtling aus dem bot. Garten.
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934. G. Robertianum L. Wg. 11. pol. i. p. iti. Feuch|.e Laubwäldei- und

Gebüsche, steinige, schattige Orte. Ueberall sellr häufig. Warschau,

z. B. fiazienki (Rf.).

9üo. Erodium cicutariuin (L.) L'Herit. Sz. sp. ros. p. 325. Wg. fl. pol.

2. p. 211. Karo. p. 245. Aecker, saudige Stellen Triften. Ueberall

gemein, in yerschiedeiien Formen.

53. Familie. Zygophyllaceae.

}• 956. Zygophyllum Fabago L. Auf Lehmsandhügelnj der Weichsel bei

Saudomierz (Jstrz. und Wg.). Vor vielen Jjlhreu zur Weichsel-

uferbefestigLing aus Spanien eingeführt, jötzt vollständig ein-

gebürgert.

54. Familie. Tiliaceae Juss.

957. Tilia platyphyllos Scop. Wg. fl. pol. 2. p. 13. Bergige Wälder des

s. Gb. (Ojcovv, ijse Gory etc.), sonst öfterä in Gärten und an

Wegen angepflanzt.

938. T. ulmifolia Scop. {T. parvifolia Ehrh.). S z. sp. ros. p. 345. Wg.
fl. pol. 2. p. 14. Btz. Beitr. 85. Br. fl. er. 179. Laubwälder, Ge-

büsche. Ueberall vereinzelt und öfters in Dürfern und Anlagen

angepflanzt.

55. Familie. Malvaceae R. Br.

939. Malva Alcea L. Sz. sp. ros. p. 330. Wg. fl. pol. 2. p. 223 Btz. Beitr.

80. Karo p. 247. Trockene Hügel, Wegränder, Zäune. Ueberall

zerstreut. Konin (Btz.), Kalisz (Br.), Sandomierz (Jstrz.),

Kielce (Br.), Chefin (Jstrz.), Zamosc^ Puiawy (Br.), Lublin

(Rf.), iosice (K.), Warschau (Sz.), z, B. Gosfaw, Zastow (Jstrz.),

Rokitno (Rf.) u. i. v. a. 0.

960. M. silvestris L. sp. ros. p. 330. Wg. fl. pol. t p. 224. Btz. Beitr. 81.

Wegränder, Zäune, Schutt. Ueberall unfl meist häufig.

961. M. neglecta Wallr (Jlf. rotundifolia der Aut. 3f. vulgaris Fr.). Sz.

sp. ros. p. 330. Wg. fl. pol. 2. p. 225, Btz. Beitr. 82. Wege,
Schutt, Mauern. Ueberall gemein.

962. M. rotundifolia L. (ilf. borealis Wallmann). Sz. sp. ros. p. 330.

Wg. fl. pol. 2. p. 226. Btz. Beitr. 83. Meist mit vor.; im n. Gb.

gemein, nach Süden abnehmend. Zwischen M. neglecta und M.
rotundifolia ist an verschiedenen Orten ein Bastard beobachtet

worden,

f 963. M. crispa L. Stammt aus Syrien. In Folge früherer Cultur jetzt

überall in Gärten, an Zäunen in Menge verwildert, au vielen

Orten vollständig eingebürgert.
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964. Althaea offic^alis L. Die, in der Flora pol. y. 2. p. 227, von Waga
augegebönea Standorte b. Kruszwica uud Inowrocfaw g-ehöreu

der Pro7, Posen. In unserem Gb. ist mir von dieser Pfl. uur ein

Staudort b. Plowce in Kujaweu bekannt. Nach Erudtl früher

auch b. Warschau, vielleicht uur cultirirt, jetzt nicht mehr.

965. Lavatera thu[ingiaca L. Sz. sp. res. p. 332. Br. fl. er. 177. Wegränder,
Zäune, (rebüsche. Selten uud dem n. Gb. fehlend. Kujawen
(Jstrz.), Warschau (Sz.), Kalisz (Br.), Sandomierz (Jstrz.),

GiebuJtow (Br,). Im Thale dos Pr^dnik (J. Sapalski), Slawinek
b. Lublin (Rf.), Pu-iawy (Br.).

56. Familie. Urticaceae Juss.

986. Urtica urens L. Sz. sp, ros. p. 487. Wg. fl. pol. 2. p. 587. Btz. Beitr.

470. Karo p. 275. Schutt, Wegränder, Zäune, Waldstellen.

Ueberall gemein.

967, U. dioica L. Sz. sp. ros. p. 487. Wg. fl. pol. 2. p. 586. Btz. Beitr.

471. Karo p. 275, Wie vorige.

968. Parietaria officinalis L. Sz, sp, ros. p. 488. Wg. fl. pol. 1. p. 331.

Zäune, Mauern. Dem n. Gb. fehlend, sonst zerstreut. Um War-
schau (Sz.), z. B. „na Dynasach" (Rf.).

* Morus alba L. und

* M. nigra L. Häufig repflauzt, besonders wegen der Seideuraupenzuclit.

57. Familie. Cannabinaceae Endl.

i 969. Cannabis satlva 1. Stammt aus Indien, Häufig gebaut und an

vielen Orten auf Schutt, an Wegen etc, zahlreich verwildert, an

den Standorten meist beständig. Vollständig eingebürgert,

970. Humulus Lupulus L. Wg. fl. pol. 2. p. 661. Btz. Beitr. 473. Karo
p. 246. Gebüsch, Zäune, Ufer. Ueberall häufig, hie und da auch

im Grossen gebaut.

58, Familie. Ulmaceae Mir bei,

971. Ulmus campestris L. Sz. sp. ros. p. 490. Wg. fl. pol. 1. p. 437 und

439. Btz. Beitr. 474. In Wäldern, Gebüschen. Ueberall liäufi^-.

Aendert ab: b) suberosa Ehrh. (als Art), seltener.

972. U. pedunculata Fougeroux (U. effusa Willd.). Sz, sp. ros. p, 491.

Wg. fl. pol. 1. p. 439. Karo p. 275. Wälder, Gebüsche. Nicht

selten; häufig angepflanzt.
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59. Familie. Euphorbiaceae Juss.

973. Tithymalus helioscopius (L.) Scop. Sz. sp. ros. p, 475. Wg. fl. pol. 2.

j>. 525. Btz. Beitr. ifiS. Aecker, Wegräuder, Zäune. Ueberall

gemein.

974. T. strictus (L.) Kl. & Grcke. Sehr selten. Nur b. D^browa im s. w.

Zipfel des Hb. (J,strz.).

975. T. platyphyllos (L.) Seop. Wg. fl. pol. 2. p. 530. Aecker, (Jräben,

Dörfer; dem n. Gb. fehlend, sonst nicht selten. Besonders häufig

in den Kujaweu (Jstrz.).

976. T. dulcis (^Jacq.) Scop. Schattige Wälder des s. Gb. selten, und im

ö. so noch b. iukovv (Jstrz.). Ob noch weiter nördlich und wie

weit im w. Gb. ?

977. T. angulatus (Jacq.) Kl. & (ircke. Wg. fl. pol. 2. p. 529. Br. fl. er,

840. Karo p. 245. Laubwälder, Gebüsche des s. und ö. Gb. Meist

nicht selten. Der nördlichste bis jetzt bekannte Standpunkt ist:

fiosice b. Siedice (K.).

978. T. paluster (L.) Lk. Wg. fl. pol. 2. p. 531. Btz. Beitr. 166. Br.

fl. er. 841. Feuchte Wiesen, Sümpfe, Ufer. Zerstreut, aber gesellig.

979. T. procerus (M. B.) Kl. & Grcke. Wiesen, Ackerränder, steinige,

sonnige Anhöhen des s. w. Gb. Nicht selten. So bei Tariow,

Cmielöw, Busk, Stopnica u. v. a. 0. (Jstrz.).

980. T. aniygdaloides (L.) Kl. & Grcke. Lichte Plätze in Laubwäldern

im s. und besonders im s. ö. Gb. Sehr zerstreut. Skromowa Wola
b. Kock, Chelm, Ojcow, Kielce (Jstrz.) u. s. w.

981. T. Cyparissias (L.) Scop. Sz. sp. ros. p. 476. Wg. fl. pol. 2. p. 526.

Btz. Beitr. 467. Aecker, Triften, Wegränder, Sandfelder. Ueberall

gemein.

982. T. Esula (L.) Scop. Sz. sp. ros. p. 476. Wg. fl. pol. 2. p. 527. Btz.

Beitr. 468. Sandige Triften, Wegränder. Ueberall sehr häufig.

983. T. lucidus (W. K.) Kl. & Grcke. Flussufer, Gebüsche. Selten und

dem n. Gb. fehlend. Chelm, Kock, Wislica, Radzieiow und längs

des Wieprz und der Weichsel (Jstrz.).

984. T. Peplus (L.) Gärtn. Wg. fl. pol. 2. p. 524. Btz. Beitr. 469-

Gemüsefelder, Gartenland. Ueberall und meist häufig.

985. T. falcatus (X..') Kl. & Grcke. Wg. fl. pol. 2. p. 528. Auf fruchtbaren

Aeckern des s. Gb. unter der Sar.t. Nicht häufig. Turobin, Radzi-

wice, Zielenice (Jstrz.), Chelm (Wg.), Zamosc, Wislica. Piiiczow,

Stopnica (Jstrz.).

986. T. exiguus (L,.') Mnch. Wg. fl. pol. 2. p. 523. Lehmige Aecker, Brachen.

Dem n. Gb. fehlend, sonst zerstreut. Um Warschau, z. B. bei

Klödno (Rf.).

Ud. Uil. ibhaudl. ^3
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987. MercuriaUs perennis Ij. Sz. sp. ros. p. 471. Wg. fl. pol. 2. p. 670.

Laubwälder. Ueberall ziemlich häufig.

988. M. annua L. Wg. fl. pol. t. p. 671. Bebaute Orte, Schutt; häufig

als Garteuunkraut.

60. Familie. Chenopodiaceae Vent.

989. Salsola Kali L. Sz. sp. ros. p. 81. Wg. fl. pol. 1. p. 442. Btz. Beitr.

436. Sandige Ufer des Wieprz, der Narew und der Weichsel,

sonst zerstreut. Meist nur in der Form tenuifoUa Moq. Tand.
Hie und da auch als b) Tragus Äut., so um Praga bei War-
schau (Rf.).

990. Salicornia herbacea L. Wg. fl. pol. 1. p. 118. Btz. Beitr. 473. Salz-

haltige Orte. Bis jetzt nur selten im w. Gb. beobachtet: Ciecho-

cinek b. Wi'ociawek (Wg.), Leszcze und Solec bei ieczyca,

Kolowice b. towicz (Jstrz.).

991. Kochia arenaria Roth. Wg. fl. pol. 1. p. 442. Sandige Orte. Selten.

Biaiek b. Sieunica (Wg.), zwischen Maciejowice und Podzamcze,

hie und da an Weichselufern, so b. tyraii u. s. w. (Jstrz.).

992. Cfhenopodium Botrys L. Wg. fl. pol. 1. p. 449. Unbebaute Orte. Sehr

selten. Horodio (Wg.), Psciny b. Ciepielow (im Kreise Opatow)

(Jstrz.).

993. Ch. polyspermum L. Sz. sp. ros. p. 82. Wg. fl. pol. 1. p. 451. Btz.

Beitr. 442. Wege, Ufer, Gräben, Gartenland. Ueberall ziemlich

hänfig. Aeudertab: b) acuUfoliuinK.it. Seltener. Licheii bei Konin

(Btz.), S'fawinek b. Lubliu (Rf.).

994. Ch. Vulvaria L. Sz. sp. res. p. 82. Wg. fl. pol. 1. p. 450. Wege,

Mauern, Schutt. Im s. Gb. ziemlich häufig, dem n. fehlend.

995. Ch. hybridum L. Sz. sp. ros. p. 82. Wg. Ü. pol. 1. p. 448. Btz. Beitr.

438. Bebauter Boden, Gartenland, Schutt. Ueberall häufig.

996. Ch. murale L. Sz. sp. ros. p. 81. Wg. fl. pol. 1. p. 446. Btz. Beitr.

440. Unbebaute Orte, Schutf. Ueberall gemein.

997. Ch. urhicum L. Sz. sp. ros. p. 82. Wg. fl. pol. 1. p. 444. Btz. Beitr.

439. Karo p. 244. Triften, Gräben, in Dörfern. Ueberall und meist

häufig.

998. Ch. album L. Sz. sp. ros. p. 82. Wg. fl. pol. 1 p. 446. Btz. Beitr.

441. Karo p. 244. Aecker, Schutt. Ueberall gemein; auch die

Form b) viride L. (als Art).

999. Ch. opulifolium Schrad. Wegränder, Zäune, in Dörfern. Zerstreut.

Um Warschau, z. B. bei Mokotow, Radonie, Grochöw (Rf.).

1000. Ch. ficifolium Sm. Wegränder, Schutt. Dem n. Gb. fehlend (Wg.),

sonst zerstreut; im s. Gb. ziemlich häufig (Jstrz.).
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1001. Blitum fjlaucum (L.) Koch. Sz. sp. ros. p. 82. Wg. fl. pol. 1. p.

449. Gräben, feuchte Stelleu, in Dörfern. Ueberall häufig.

100^. ^. rM^mm (L.) Rechb. Wg. fl. pol. \. p. 445. Btz. Beitr. 443.

Wegränder, Mauern. Dörfer. Zerstreut.

lOOi^. B. chenopodioides Bess. Sz. sp. ros. p. 83. Schutt, Wege. Bis jetzt

nur im s. w. Gb. beobachtet.

1004. B. virgatum. L. Wg. fl. i>ol. 1. p. 1^21. B r. fl. er. 799. Schutt, Wege.

Im s. Gb. zerstreut, im u. bis jetzt uur b. fiomza (Wg.) uud bei

Suwa'Tki (Jstrz.) beobachtet. Selten gebaut.

* B. capitatum L. S'ammt aus Südeuropa. Selteu gebaut.

1005. B. Bonus Henricns L. (L.) C A. Mey. Sz. sp. ros. p. 81. Wg. fl.

pol. 1. p. 440. Wüste Plätze, in Dörfern; Schutt, Zäune, Mauern.

[m s. Gb. gemein, im n. seltener, doch noch ziemlich häufig.

* Beta vulgaris L. Häufig gebaut. Aendert ab: b) Rapa Dumort (als

Art), so im Grossen zur Zuckerfabrikation gebant.

* Spinacia oleraceaL,. und die Form h~) glahra Mill. (als Art), überall

in Gärten gebaut.

1006. Atriplex hortense L. Wg. fl. pol. 1. p. 432. Gebaut und vielfach in

Gärten und auf Aeckern verwildert; fast vollständig eingebürgert.

1007. A. nitens Schk. Wg. fl. pol. 1. p. 452. Wüste Plätze, Mauern. Im

Kreise Sandomierz (Wg.), Kazimierz (Rf.), Warschau, z. B.

Krolikarnia, Wilanow, also nur im Weichselverlauf beobachtet.

1008. A. hastatum L. Sz. sp. ros. p. 83. Btz. Beitr. 448. Schutt, Zäune,

Wegränder. Ueberall und meist häufig.

1009. A. patulum L. Sz. sp. ros. p. 83. Wg. fl. pol. 1. p. 453. Btz. Beitr.

446. Karo p. 244. Wege, Schutt, unbebaute Orte. Ueberall

gemein, auch in der Form b) angustifolium Sra. (als Art), Wg.
fl. pol. 1. p. 455.

1010. A. roseum h. Karo p. 244. (A. album Scop.). Wege, Schutt, Dörfer.

Dem n. Gb. fehlend ? (Wg.), sonst zerstreut. Warschau, z. B.

Praga (Rf.).

1011. A. laciniatum L. Sz. sp. ros. p. 83- Wg. fl. pol. 1. p. 454. Wege,
Mauern. Nur im Kreise Sandomierz, hier aber häufig (Wg.) und

b. Warschau (Sz.).

61. Familie. Amarantaceae Juss.

1012. Albersla Blitum (L.) Kth. Sz. sp. ros. p. 84. fl. pol. 2 p. 593.

Bebaute Orte, Wegränder, Zäune. Fast überall häufig.

1013. Amaranthus retroflexus L. Btz. Beitr. 434. Bebauter Boden, Schutt.

Im s. Gb. gemein, für das n. Gb. nicht angegeben, wenn auch

dort höchst wahrscheinlich vorhaudeu. Um Warschau, bei Zacisze,

Wilanow, Oltarzew, Kdödno u. s. w. (Rf.).

23 *
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f A. sanguineus L. In Bauerugärteu häufig cultivirt und sehr oft

verwildert (Jstrz.).

1014. Polycnemum arvense L. Wg. fl. pol. 1. p. 165. Btz. Beitr. 435.

Sandfelder. Sehr zerstreut.

62. Familie. Paronychiaceae St. Hilaire.

1015. Herniaria glabra L. Sz. sp. ros. p. 88. Wg. fl. pol. 1. p. 456. Btz.

Beitr. 196. Karo p. 246. Saudfelder, Wegräuder. Ueberall gemein.

1016. H. Ursula L. Sz. sp. ros. p. 88. Wg. fl. pol. 1. p. 457. Wie vorige.

Dem n. Gb. fehlend , sonst nur sehr selten beobachtet. Jadow,

zwischen Wujöwka uud K^ty b. Warschau (Jstrz.}, Radom
(Wg.); wohl im s. Gb. häufiger.

1017. Illecebrum verticillatum L. Wg. fl. pol. 1. p. 433. Sandige, feuchte

Aecker. Sehr selten beobachtet, bis jetzt nur im Kreise Stani-

slawowski (Wg.), b. Piaseczno, Jeziorki (Jstrz.). Augeblich auch

im n. Gb. (E. Eichwald. Naturhistorische Skizze von Lithauen,

Volh. u. Pod. p. 159 „Poloniae district. Augustowski").

63. Familie. Scleranthaceae Lk.

1018. Scleranthus annuus L. Sz. sp. ros. p. 382. Wg. fl. pol. 1. p. 661.

Btz. Beitr. 197. Auf sandigen Aeckern. Ueberall gemein.

1019. S. perennis L. Sz. sp. ros. p. 382. Wg. fl. pol. 1. p. 662. Btz. Beitr.

198. Karo p. 274. Auf trockenen, saudigeu Orten, Auhöhen,

Felsen. Ueberall häufig.

64. Familie. Alsinaceae DC,

1020. Spergtda arvensis L. Sz. sp. ros. p. 354. Wg. fl. pol. 1. p. 704.

Btz. Beitr. 67. Sandfelder. Ueberall sehr häufig.

1024. S. Morisonii Boreau (Ä pentandra Auetor. nicht L. S. vernalis

Willd.). Wg. fl. pol. 1. p. 704. Karo p. 274. Waldränder,

trockene, sandige Hügel. Ueberall und stellenweise häufig-.

1022. S. pentandra L. Trockene, sandige Orte. Selten. Radom (Wg.),

Pulawy, Lubliu, Kozieuice (Br.), Pinczow, Olsztyn, D^browa
(Jstrz.), Warschau, z. B. Grochow, Klodno (Rf.).

1023. Spergularia rubra (L.) Pres). (Arenaria ruh. v. campestris L. Alsine

rubra Whlnbrg.). Sz. sp. ros. p. 355. Wg. fl. pol. 1. p. 689.

Btz. Beitr. 68. Karo p. 274. Sandige Aecker, Triften, Wege,

Strassenpflaster. Ueberall ziemlich häufig. In Warschau, z. B. vor

der Universität, Miloina (Rf.).
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1024. S. salina Presl. (^Arenaria rubra v. marina Ij. Lephjonum medium

Whlbrg.)- '^tz. T^eitr. 69. Salzhaltige Orte. Selten. J^eczyca,

Solec, Stopnicn, Ciechocinek b. Wi'oc'Iawek (Jstrz.).

1025. Älsine tenuifolia (L.) Whlnbrg. Wg. fl. pol. 1. p. 690. Sehr selten.

Stoczek b. Roza (Wg.), zwischen fiiikow und Sieunica (Jstrz.),

Radora (Sapalski), Zloty Potok (Wislicki und L.).

1026. A. viscosa Schreb. Smardzewo b. Pi'onsk (Rf.), Babice b. Warschau

(Jstrz.) und wohl weiter ira Gb. nur noch oft übersehen.

1027. Sagina procumbens L. Wg. fl. pol. 1. p. 343. Btz. Beitr. 64 und 66-

Auf Wiesen, sandigen, feuchten Stellen, Triften. Ueberall gemein.

1028. S. apetala L. Bis jetzt nur zwischen Iwanowice uud Maszkow (R.

Fritze), im s. w. Gb.; wohl häufiger, nur übersehen.

1029. Ä. nodosa (L.) Fenzl. S z. sp. ros. p. 354. Wg. fl. pol. 1. p. 705.

Btz. Beitr. 65 uud die Form b) glandulosa Bess. (als Art).

Ueberall häufig.

1030. Moehringia irinervia (L.) Clairv. Sz. sp. res. p. 353. Wg. fl. pol.

i. p. 692. Btz. Beitr. 70. lu Wäldern, Gebüschen, Zäunen. Ueberall

gemeiu.

1031. Arenaria serpyllifolia L. Sz. sp. ros. p. 355. Wg. fl. pol. 1. p. 691,

Btz. Beitr. 71. Karo p. 244. Auf Aeckern, Triften, Hügeln.

Ueberall gemein.

1032. A. graminifolia Schrad. Grasige Waldplätze, sandige Aecker, bis

jetzt nur Kempiste b. Radzymin (F. Kaniinski) und b. Lublin

(W. Puchalski). Wohl häufiger im n. und ö. Gb. Die Pflanze

findet hier die Westgrenze ihrer Verbreitung.

103 3. Holosteum nmuellatum L. Sz. sp. res. p. 353. Wg. fl. pol. 1. p. 289.

Sandige Aecker, Hügel. Ueberall gemein.

1034. Stellaria nemorum L. Sz. sp. res. p. 356. Wg. fl. pol. 1. p. 698. Br.

fl. er. 152. In feuchten, schattigen Wäldern und Gebüschen.

Ueberall ziemlich häufig.

1033. S. media (L.) Vill. Sz. sp. ros. p. 3o3. Wg. fl. pol. 1. p. 687. Btz.

Beitr. 72. Karo p. 274. Bebauter Boden, Schutt, Zäune, Wege.
Ueberall gemein. Aeudert ab: b) neglecta Weihe (als Art), so

an schattigen, feuchten Stellen, nicht selten.

1036. 5. Holostea L. Sz. sp. res. p. 356. Wg. fl. pol. 1. p. 683. Karo p.

274. In Laubwäldern, Gebüschen, Hecken. Ueberall häufig.

1037. S. glauca With. Sz. sp. ros. p. 356. Wg. fl. pol. 1, p. 685. Btz.

Beitr. 73. Karo p. 274. Sumpfige Wiesen, Gräben, Ufer. Ueberall

uud meist häufig.

1038. S. gramineaL. Sz. sp. ros. p. 316. Wg. fl. pol. 1. p. 684. Btz. Beitr.

74. Karo p. 274. Ackerränder, Wiesen, Grasplätze. Ueberall

gemeiu.
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1039. *?. Frieceana Ser. Nach einer brieflicheu Mittheiluug des Herrn v.

Uechtritz wurde die Pflanze von ihm auf uuserem Gb. hei

Lesznioki dicht au der schlesischen Grenze gefunden. Sie wird

gewiss weitere Verbreitung in uuserem Gb. haben.

1040. 'S", uliginosa Murr. Sz. sp. ro«. p. 356. Wg. fl. pol. 1. p. 686. Br.

fl. er. 157. Quellen, Bäche, Sümpfe, Gräben. Ueberall und meist

nicht selten. Um Warschau (Sz.), z. B. bei Zacisze, Ksi^zenice (Rf.).

1041. A.^'. crasnfoUa Ehrb. Wg. fl. pol. \. p. 686. Btz. Beitr. 75. Tor(-

sümpfe, Quellen, sumpfige Wiesen. Sehr zerstreut und noch häufig

V übersehen. Szczuczyn, an verschiedenen Seen b. Gostyuin (Wg.),

Goslawice (Baenitz), Zrlworz, Orle, Polajewo b. Gabiu (JstrzO,

Pieklo b. Kampinos b. Warschau (Bf.), an den Quellen des Wieprz

(Jstrz.).

1042. Malachium aquaficum (L.) Fr. Wg. fl. po!. I. p. 690. Btz. Beitr. 76.

An feuchten, schattigen Orten, Gräben, Ufern. Ueberall gemein.

1043. Cerastium (jJomeratum Thuill. Sz. sp. ros. p. 354. Wg. fl. pol. 1. p.

694. Schattige Laubwälder, feuchte Aecker, Gräben. Zerstreut.

Nächst Warschau (Sz.), z. B. um Marysinek b. Wilauow (Rf.).

1044. C brachypetalum Desp. Auf trockenen, grasigen Hügeln nur im

s. w. Gb. so b. Proszowice, Stopnica u. s. w. (Br.).

1045. C. semidecandrum Jj. Sz. sp. ros. p. 355. Wg. fl. pol. 1. p. 695. Karo

p. 244. Sonnige Hügel, saudige Aecker. Ueberall gemein. Aendert

ab: b) ovale Bess. (als Art), (C. ylutinosum Fr., (7. pumüum
Curtis.) seltener im ganzen Gb.

1046. C. caespitosum Gii. (C. triviale Lk. C. vulgatum Whlbrg.) Sz. sp.

ros. p. 354. Wg. fl. pol. 1. p. 694. Btz. Beitr. 77. Felder, Triften,

Wiesen, Wegränder. Ueberall gemein.

1047. C. arvense L. Sz. sp. ros. p. 355. Wg. fl. pol. 1. p. 697. Karo p.

244. Aecker, Wegränder. Ueberall sehr häufig.

1048. C. silvaticum W. K. Wurde in der Prov. Preussen im östl. Gb.

beobachtet, wird sich wohl auch bei uns finden.

65. Familie. Silenaceae DC
1049. Gtipsophila repens L. Sehr selten, nur b, Kielce(Sz.), aber daselbst

gesellig.

1050. G. fastigiata L. Wg. fl. pol. 1. p. 667. An sonnigen Stellen, in

Kieferwäldern, Saudfelderu; im s. Gb. noch nicht beobachtet.

Szczuczyn (Wg.), towicz (Br.), Rawa, Nowe Miesto a. d. Pilica,

Radom (Br), Warschau, z. B. Kampinos (Rf.).

1051. G. miiralis L. Sz. sp. ros. p. 357. Wg. fl. pol. 1. p. 668. Btz. Beitr.

50. p. 246 Sandige Brachäcker, Triften, Mauern. Ueberall gemein.
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1052. Twnica saxifraga (J^.) Scoj). Hi.s jetzt nur im s. w. (ib. b. Czesto-

cliowa (K.), wohl häutiger in diesen üegeaden.

1033. T. prolifera (L.) Scop. Sz. sp. ros. p. 358. Wg. fl. pol. 1. p. 672.

Sonnige, sandige Anhöhen, trockene Wälder. Sandfelder. Ueberall

ziemlich verbreitet. Um Warschau (Sz.), z. B. bei ftoclaw, Wawr
(Jstrz.), Marymont, Bielany (Rf.).

f Dianthus barhatus 1^. Hnutige Zierpflanze, hie und da in Gärten

auf Grasplätzen verwildert. So z. B. um Pu'tawy (Br.), Natolin b.

Warschau (Rf.).

1054. D. Armeria L. Sz. sp. ros. p. 358. Wg. fl. pol. 1. p. 670. i'rockene

Gebüsche, Waldränder, sonnige Hügel. Zerstreut. Um Warschau

(Sz.), z. B. bei (Tocfaw, J.achöw (Jstrz.).

1055. D. Carthusianorum L. Sz. sp. ros. p. 358. Wg. fl. pol. 1. p. 671.

Btz. Boitr. 52. Karo p. 245. Sonnige Sandhüg-el, trockene

Wälder. Ueberall gemein.

1056. D. deltoidesL. Sz. sp. ros. p. 359. Wg. fl. pol. 1. p. 673. Btz. Beitr.

52. Karo p. 245. Trockene Wiesen, Waldränder. Ueberall gemein.

1057. D. arenarius L. Sz. sp. ros. p. 359. Wg. fl. pol. 1. p. 773. Sandige

Kieferwälder. Nicht häufig. Pionsk (Rf.), Warschau (S :^.), z. B.

Kampinos (Rf.), Pul'awy (Br.) u. s. w.

1058. D. serotinus W. K. W g. fl. pol. 1. p. 675. Bis jetzt nur b. "Lomzi

(Wg.), wohl auch weiter im Gb.

1059. D. superbus L. Sz. sp. ros. p. 359. Wg. fl. pol. 4. p. 674. Btz.

Beitr. 54. Karo p. 245. Trockene und feuchte Wiesen, Wälder.

Sehr zerstreut, iomza (Wg.), tek b. Sochociu (Rf.}, Gos'Iawice

(Btz.), Nowe Miasto a. d. Pilica, Kalisz, Rawa (Br.), iowicz

(Rf.), Kazimicrz Wielkopolski (Br.), Radom (Wg.), t,osice (K.),

Krynice (Br.), Zamosc, Stopnica (Jstrz.), Warschau (Sz.), z. B.

Milosua, Milanowek (Rf. ).

1060. Saponaria officinalis L. Sz. sp. ros. p. 357. Wg. fl. pol. 1. p. 669.

Btz. Beitr. 55. Gebüsche, sandige Ufer. Ueberall ziemlich häufig,

ausserdem oft an Zäunen und Wegrändern verwildert.

1061. Vaccaria parvifloraMnch. (Saponaria VaccariaL.^. Unter der Saat,

auf Kalk- und Lehmboden, nur im s. Gb. Tys'Zowce, Przeorsk

(Br.), Zamosc (Jstrz.), Tomas^zow (Br.), zwischen Miechow und

Proszowice häufig, Radzymice, Zielenice (Jstrz.).

1062. Cucubalus baccifer L. Sz. sp. ros. p. 363. Wg. fl. pol. 1. p. 676.

Häufig in der Nähe der Hauptströme, sonst an Zäunen uud

Bächen. Zerstreut, so z. B. bei Sochocin (Rf.), Pulawy (Br.), Lublin

(Rf.), Miechow (Jstrz.) u. s. w. Um Warschau (Sz.), z. B. bei

Praga (Rl.), Tanliomin (Jstrz.).
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1063. Silene tatarica (L.) Per«. Wg. fl. pol. 1. p. 680. An deu Ufern der

Hauptströme oft in Mango, dem s. w. Gb. ganz fehlend. Wkra
b. Socbocin (Rf.), Ostroleka (Wg.), Biafobrzegi (F. Kamin ski),

zwischen Pu'l'awy und (Tol^-b (Br.), Cheim (Jstrz.), um Warschau

b. Rybaki (Rf.).

1064. >'. Otites (L.) Sui. Sz. sp. ros. p. 363. Wg. fl. pol. i. p. 678. Btz.

Beitr. 56. Karo p. ili. Auf trockenen Hügeln, sandigen Aeckern.

Ueberall häufig. Nach einer brieflichen Mittheiluug von Dr.

Asche rson gehören die Exemplare dieser Pflanze von Babice b.

Warschau (K.) zu der Form b) parviflora (Ehrh.) Pers. Diese

Form findet sich häufig in Ungarn und Podolien, und da sie auch

b. Meniel neuerlich gefunden wurde, so dürfte sie iu unserem Gb.

liäufiger vorkommen.

1065. S. vulgaris (Much.) Grcke. (Cucubaius Sehen L. S. inflata Sm.).

Sz. sp. ros. p. 362. Wg. fl. pol. 1. p. 677. Btz. Beitr. 57. Aecker,

Wegränder, Grasplätze. Ueberall häufig.

1066. S. gallica L. Unter der Saat; nur im s. w. Gb. b. Czestochowa,

Siewierz (Jstrz.), D^browa, Checiny (Br.) u. s. w. Aendert ab:

b) anglica L. (als Art), mit der Hauptform nicht selten.

1067. S. niitans L. Sz. sp. ros. p. 361. Wg. fl. pol. 1. p. 681. Btz. Beitr.

58. Karo p. 274. Trockene Hügel, Felsen, Waldränder. Ueberall

häufig.

1068. S. chlorantha (Willd.) Ehrh. Sz. sp. ros. p. 362. Wg. fl. pol. i. p-

679. Sonnige Hügel, Kieferwälder; dem n. Gb. fehlend, sonst,

zerstreut. Zakroczym, tek b. Sochocin (Rf.), Czersk (Wg.),

Warschau (Sz.), Putawy, Wi'ostkowice, Kazimierz (Br.), Lublin

(Rf.), Sandomierz, Olkusz (Jstrz.).

1069. S. Armeria L. Wg. fl. pol. 1. p. 679. In Kieferwäldern, Gebüschen.

Zerstreut im u. Gb., sehr selten nur b. Metele, Sereje und Sejny

(Jstrz.).

\ 070. Yiscaria vulgaris Rohling. QLychnis Vt.^caria L. Visc. purpureaW i m m.)

Sz, sp. ros. p. 364. Wg. fl. pol. 1. p. 699. Btz. Beitr. 59. Karo

p. 247. Trockene Wiesen. Waldränder. Ueberall ziemlieh häufig.

1071. Melandryum album (Mi 11.) Grcke. (Lychnis dioica L. L. vespertina

Sibth.). Sz. sp. ros. p. 364. Wg. fl. pol. 1. p. 700. Btz. Beitr.

Wiesen, Wegränder. Ueberall gemein.

1072. M. rubrum (Weigel) Grcke. Sz. sp. ros. p. 364. Wg. fl. pol. 1. p.

701. Br. fl. er. 140. Feuchte Laubwälder, Ufer. Zerstreut. Radom

(Wg.), Opole (Jstrz.). Kuröw (Br.), Lublin (Rf.), Zamosc (Br.),

Sandomierz (Jstrz.), Ojcow, Kieke (Br.), iiyse Göry (Jstrz.).

Für das n. Gb. nicht angegeben, doch gewiss auch dort verbreitet.

1073. M noctißorum (L.). Fr. Wg. fl. pol. 1. p. 682. Btz. Beitr. 62. Auf

Aeckern, unter der Saat. Selten. Gra,jewo, tomza (Wg.), Goci'awice
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(Btz.), Wolka Grodziska b. Warscliau (Rf.), Pulnwy (Br.),

Lublin (Rf.)j Zwlerzyiiiec (Jstrz.), Sandomierz (Wg.)-

1074. Coronarla flos-cuculi (LO A. Br. Sz. sp. ros. p. 364. Wg. fl. pol. 1.

p. 702. Btz. Beitr. 60. Karo. p. 247. Auf Wiesen, in Gebüschen.

Ueberall gemein und geseilig.

1075. Agrostemma Githago L. Sz. sp. res. p. 364. Wg. 11. pol. 1. p. 702,

Btz. Beitr. 63. Karo p. 243. Unter der Saat ein gemeines

Unkraut.

66. Familie. Portulaceae Juss.

1076. Portulaca oleracea L. Wg. fi. pol. 1. p. 714. Aecker, Gartenland,

Schutt. Ueberall und oft in Menge, doch im n. Gb. nicht beob-

achtet. Bei AVarschau (Sz.), z.B. um Grochow, Zacisze, Jeziorna,

Ol'tarzew, Klödno etc. (Rf.).

1077. Moaüa fontana L. Warschau. Erndtl Virid. varsav. p. 25). Hier

neuerlich nicht gefunden, aber b. Krynice (Jstrz.) und wo,bl

häu^figer im Gb. ; nur übersehen.

67. Familie. Elatinaceae Camb.

1078. Elatine Hydropiper L. Au überschwemmten, feuchten Orten, Ufern.

Zerstreut. Warschau z. B. Piekio b. Kampinos (Rf.).

1079. E. triandra Schk. Im Gb. noch nicht beobachtet, aber dicht an der

Grenze in Schlesien b. Mys4'owice.

1080. E. hexandra DC. Bis jetzt nur au der Przemsza zwischen Niwka

und Modrzejöw im s. w. Gb. (Br.).

1081. E. Aisinastrum L. Sz. sp. ros. Au überscliwemmten, feuchten Orten,

Ufern. Sehr zerstreut. Warschau (Sz.), z. B. b. Wola (Jstrz.),

Koszyki (S. Pisulewski), Czyste (Rf.).

68. Familie. Crassulaceae DC.

1082. Sedum Telephium L. Sz. sp. ros. p. 370. Wg. fl. pol. 1. p. 708. Br.

fl. er. 352. Btz. Beitr. 199. In Wäldern, an sonnigen Anhöhen,

Felsen, Mauern. Ueberall ziemlich häufig. Alles was ich davon

gesehen habe, gehört zu S. maximum Sutt.

1083. S. villosum L. Wg. fl. pol. 1. p. 711. Torfige Wiesen. Selten. Radom
(Wg.), um Warschau (Erndtl. Virid. p. 112), z. B. zwischen

Mosciska und Sierakow (Jstrz.), zwischen Marymont und

Kaskada (Rf.).

1084. S. acre L. Sz. sp. ros. p. .371. Wg. fl. pol. 1. p. 709. Btz. Beitr. 200.

Auf Aeckeru, sonnigen Saudhügelu, Felsen, Mauern. Ueberall

gemein.

Bd. XXII. Abhandl. ^4
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1085. S. mite Gil. iS. sexayigulare Aut. iioii L., S. bolomense LoisL). Sz.

sp. TOS. p. 371. IVg. fl. pol. l.p 710. B r. fl. er. 354. Btz. Beitr. 201.

Auf trockenen Sundfeldern, Felsen. Ueberall und meist häufig.

1086. »S'. reßexum L. Btz. B>^itr. 202. Sandfelder. Nur selten beobachtet.

Lifheii b. Kouin (Btz), Wierzböwiec b. Pioiisk C^^f.), Raciazek

b. Warschau (Jstrz.); wohl häufiger im Gb.

•J-
Sempervivum tectorum L. Nur angepflanzt uud hie und da verwildeit,

so z. B. Wegiowa Wölka b. Warschau (Jstrz.).

? 'S', hirtiim L. Wg. fl. pol. 1. p. 720. Zakliköw und Droxdowo bei

tomza C^^g.). Zi'oty Potok (Wislicki und L.), Ojcow (BessJ;
aller Wahrscheinlichkeit nach gehören die Angaben zur folgenden Art.

1087. S. «oboUferum Sims. B r. fl. er. 355. B tz. Beitr. 203. Auf Sandhügeln,

Fi-lsea. Zerstreut. GocJawice (Btz.), Sochociu (Rf.), Zawichost,

Rajgrod (Jstrz.), Bi%oraj (Jstrz.) u. i. v. a. 0. des ö. Gb. (B r.),

Ojcöw, Grodzisko, Pieskowa Skala (B r.).

69. Familie. Saxifragaceae Vent.

1088. Saxifraga Aizoon Jacq. Bib. Warszw. 1855. v. II. p. 149. Auf
Felsen, nur im s.-w. Gb. b. Olsztyn (zuerst von Jastrzebo wski
entdeckt, dann auch von Wislicki, u. L., und Karo beobachtet),

uud b. Ojcow (K.).

Bemerkung. In der Reisebeschreibung im Kreise Olkusz von

Wislicki und L. sind angegeben: S. bryoides L., S. aizoides L.,

S. hieracifoUa W. K., S, caespitosa Auct. (auf Jura Felsen b.

Olkusz), S. sihirica L. (b. Zloty Potok). Von allen diesen hat

nur das Vorkommen der S. caespitosa Auct. eine Möglichkeit,

für sich, wenn auch diese noch zu bestätigen bleibt.

1089. S. hirculus L. Wg. fl. pol. 1. p. 666. Auf torfigen, feuchten Moor-

wiesen, im n. Gb. ziemlich häufig, nach Süden zu seltener und

dem s.-w. Gb. ganz fehlend. Grabowo b. Szczuczyn, Wiesen

Biebrzaiiskie b. Tajenka (Wg.), Wierzböwiec b. Plonsk (Rf.),

Sompolno (Jstrz.), Kouin (Wg.), G^biu (Jstrz.), Gostjnin

(Wg.), Drzezna, Wekrzew b. ieczjca (Jstrz.), Warschau (Wg.),

z. B. Grochöw (K.), Radom, Szczebrzeszyn, die Quellen des

Wieprz (Jstrz.). Die Linie Kouin—teczjca—Radom bildet also

nach jetzigeu Kenntnissen die s.-w. Grenze der Verbreitung.

1090. aS". granulata L. Sz. sp. ros. p. 373. Wg. fl. pol. 1. p. 663. Br. fl.

er. 361. Karo p. 275. Grasige Anhöhen, Waldränder, Wiesen.

Ueberall häufig.

1091. S. tridactylites L. Sz. sp. ros. p. 374. Wg. fl. pol. 1. p. 664. Karo

p. 274. Auf Sandfeldern, Wiesen, Felsen, Mauern. Ueberall und

oft sehr häufig.
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1092. ChrijFO'jftlenium alt ernifolium L. Sz. sp. ros. p. 573. Wg. fl. pol 1.

p. 628. Karo p. 244. In schattigen, feuchten Laubwäldern, an

Bächeu, Quellen, auf Sumpfwiesen. Ueberall gemein.

1093. Ch. oppositifoJmm L. Feuchte, schattige Stellen. Sehr selten, nur

um Kampinos b. Warschau (Rf.) und tyse gory (Jstrz.).

70. Familie. Grossulariaceae DC.

1094. Ribes Grossularia L. Sz. sp. ros. p. .376. Wg. fl. pol. 1. p. 427.

Br. fl. er. 356. Häufig angepflanzt, in der Form b) I7va cHspa

1.. (als Art), häufig verwildert, aber auch einheimisch, wenigstens

im s. Gb. b. iiyse Gory (Wg.), Ojrow (Br.) u. s. w.

'i09;i. R. alpinum L. Wg. fl. pol. 1. p. 426. Br. fl. er. 357. W^älder, Felsen,

im n. Gb. häufig, im s. seltener. Augustow, Rajgrod, Zgierz,

tagiewniki (Wg.), Kalisz (Sz.), S. Krzyz (Jstrz.), Z-Toty Potok

(Wislicki und L.), Ojcöw, Grodzisko Cßf)? Mokotow b. Warschau
(Rf.), hier wohl nur angepflanzt und verwildert.

1096. li. nigrum L. Sz. sp. ro!^. p. 376. Wg. fl. pol. 1. p. 425. Btz. Beitr.

206. Feuchte Wälder, Bäche, Sümpfe, Ufer. Ueberall häufig.

1097. R. rubrum L. Sz. sp. p. 376. Wg. fl. pol. 1. p. 424. Btz. Beitr. 206.

In feuchten Wäldern, Hecken. Ueberall und meist häufig, nicht

selten auch an Zäiinen etc. verwildert.

? ß. petraeum Wulf. Soll b. Zloty Potok (Wislicki und L. und

auch Sapalski) wild vorkommen, was gewiss nur ein Irr-

thum ist.

71. Familie. Betulaceae A. ßr.

1098. Corylus Avellana L. Sz. sp. ros. p. 498. Wg. fl. pol. 2. p. 599. Btz.

Beitr. In Wäldern, Gebüschen. Ueberall häufig.

1099. Carpinus Betulus L. Sz. sp. ros. p. 496. Wg. fl. pol. 2. p. 605. Btz.

Beitr. 481. Ueberall vereinzelt in Wäldern, oder grosse Bestände

bildend.

1100. Betula alba L. Sz. sp. ros. p. 495. Wg. fl. pol. 2. p. 601. Br. fl. er.

881. Btz. Beitr. 477. Ueberall, oft in grossen Beständen. Aendert

ab: b) ojcoviensis Bess. (Fl. Gal. n. 1166 et Adi. p. 396 soll

nach Trauttveter: Bull, de St. Petersb. v. XV. p. 287. sy-

nonym mit B. verrucosa Ehrh. seiu); nur im Thale Ojcow
bei Szyce und Kobierzyn (Jstrz., Br.).

1101. B. pubescens Ehrh. Br. fl. er. 882. Btz. Beitr. 478. In Wäldern,
Torfmooren. Selten. Gociawice, P^tnow, teczyn (Jstrz., Btz.),

zwischen Korzkiew, Smardzowiee und Pradnik(Br.), Szczebrzeszyn,

Radeeznica (Jstrz.), Klemensöw (Br.) und häutig im n. Gb.

(Jstrz.).

24 *
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1102. B. humilis Schrnk. ( jÖ. fruticosa Aiict.) Auf Moorwiesen, Torf-

brüchen. Sehr zerstreut und nur im n. und ö. Gb. Sejny, Preny

(Jstrz.), Szczuczyn, W^sosz (Wg.), zwisclien Krynice, Zamosc
uud Krasnybrod (Jstrz), Szczebrzeszyu (Br.).

1403. B. nana L. Angeblich im «. Gb. (Jstrz.), ich habe keine Exemplare

gesehen.

1104. Alnus glutinosa (L.) Gärtn. Sz. sp. ros. p. 496. Wg. fl. pol. v. 2.

p. 590. Btz. Beitr. 474. Ueberall ; Gebüsche und Wälder an

feuchten Orten bildend.

1105. A. incana (L.) DC. Sz. sp. ros. p. 496. Wg. fl. pol. 1. p. 592. An
feuchten Waldstellen, sumpfigen Flussufern. Ueberall vereinzelt.

Zwischen Marjampol und Sapiezyszki (Jstrz.), und zwischen

Warschau und iowicz (Br.) grosse Bestände bildend.

1106. A. glutinoso-incana Wirtg. (J.. pubescens Tausch.). Bis jetzt nur

im Thale Ojcow (Br.) beobachtet.

72. Familie. Fagaceae (Doli.) A. Br.

1107. Fagus silvatica L. Sz. sp. ros. p. 496. Wg. fl. pol. Br. fl. er. 857.

Ueberall vereinzelt; grössere Waldungen finden sich im Kreise

Lipno (Wg.), b. Rypin (Jstrz), b. Brzeziny (Wg.), zwischen

Kalisz und Wielun b. Lelöw, Olsztyn, fcarki, Ojcow, fiyse Gory

(Jstrz.) und im s.-ö. Gb. im gräflich Zamoyski''schen Majorat

(über 300jährige Bäume).

1108. Quercus ßobur L. Sz. sp. ros. p. 498. Wg. fl. pol. 2. p. 612. Ueberall

in grösseren oder kleineren Beständen.

1109. Q. sessiliflora Sm. Sz. sp. ros. p. 498. Wg. fl. pol. 2. p. 610. Wie vor.

73. Familie. Cornaceae DC.

1110. Cornus sanguinea L. Sz. sp. ros. p. 254. Wg. fl. pol. 1. p. 315. In

Wäldern, Gebüschen, Hecken. Ueberall und meist häufig.

* C. mas L. Häufig in Gärten angepflanzt, vielleicht noch im s.-ö,

Gb. wild zu finden.

74. Familie. Umbelliferae Juss.

1111. Hydrocotyle vulgaris L. Wg. fl. pol. 1. p. 466. Btz. Beitr. 207. Br.

fl. er. 364. Eichwald. (Skizze etc. p. 158). Torfwiesen, Sümpfe,

Ufer. Selten. G^/bin, Kowal (Wg.), zwischen teczyn und God'a-

wice (Btz.), Tuszow, Dlutow b. Kalisz, Zdworze b. Gostynin

(Jstrz.). An der Przemsza (Br.) wohl noch häufig übersehen;

im ö. Gb. noch nicht beobachtet.

1112. Sanicula europaea L. Sz. sp. roi. p. 269. Wg. fl. pol. 1. p. 467.

Br. fl. er. 365. In schattigen Wäldern. Ueberall und oft häufig.
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1113. Astrantia major L. Wg. f1. pol. 1. p. 4G8. B r. fl. er. :m\. Schattige

etwas feuchte Wälder, Gebüsche, Waldvviesen. Dem ii. Gb. fehlend,

sonst zerstreut. G9,biii (Jstrz.~>, D-fuga t^ka b. Konin (Btz.

exsicc); um Warschau (Wg.), z.B. bei Bielauy (Rf.), Z^bki (Jstrz.),

Radom (Wg.), Puiawy, tukow (Jstrz.), Lublin (Rf.), Ojcow,

Grodzisko (Br.) u. s. w.

i4l4. Efyngium campestre L. Sz. sp. ros. p. 270. Wg. fl. pol. 1. p. 470.

Im s. Gb. zwischen Busk, Piiiczow und W^islica gemein und von

da aus weiter längs der Weichsel, dem u. Gb. fehlend.

1113. E. planum L. Sz. sp. ros. p. 269. Wg. fl. pol. 1. p. 471. Btz. Beitr.

208. Trockene, sandige Orte, Wegränder, Wiesen, an Flussufern.

Ueberall ziemlich häufig.

1116. Cicuta virosa L. Sz. sp. rot', p. 261. Wg. fl. pol. 1. p. 491. Btz.

Beitr. 209 und 210. In Gräben, Sümpfen, an Teichräudern. ueberall

und oft häufig. Aendert ab: b) tenuifolia Froel. (als Art), seltener.

* f Apium graveolens L. Häufig gebaut und zuweilen verwildert. So

z. B. um Moduo b. W^arschau (Rf.).

* Petroselinum sativum Hoffm. In Gärten überall angebaut.

1117. Helosciadium repens (Jacq.) Koch. Sehr selten; nur im Thale

Ojcow (Br.).

1118. Falcaria sioides (Wil.) Aschs. (Sium Falcaria L. Falc. Rivini

Host.). Sz. sp. res. p. 263. Wg. fl. pol. 1. p. 510. Btz. Beitr.

213. Aecker, Wiesenräuder; auf Lehmboden. In einigen Gegenden

gemein, in anderen seltener; dem n. Gb. ganz fehlend. W'arschau

(Sz.) nur b. Parysow und W^awrzyszew (Jstrz.).

1119. Aegopodium Podagraria L. Sz. sp. ros. p. 256. Wg. fl. pol. 1. p. 177.

Gebüsche, Waldränder, Bäche, Zäune, Gartenland. Ueberall

gemein.

1120. Ceirum Carvl L. Sz. sp. ros. p. 257. Wg. fl. pol. 1. p. 478. Btz.

Beitr. 214. Aufwiesen, Triften, an Waldrändern. Ueberall gemein,

und ausserdem häufig gebaut.

1121. PhnpineUa magna L. Sz. sp. ros. p. 237. Wg. fl. pol. 1. p. 474.

Btz. Beitr. 213. Br. fl. er. 273. Gebüsche, Wiesen, Waldränder.

Ueberall und stellenweise sehr häufig. Warschau (Sz.), z. B. Wa-
w-rzyszew (Jstrz.), Opalin (Rf.).

1122. P. Saxifraga L. Sz. sp. ros. p. 257. Wg. fl. pol. 1. p. 474. Btz.

Beitr. 216 und 217. Karo p. 248. Auf Hügeln, Triften, Wiesen.

Ueberall gemein. Aendert ab: b) nigra Willd. (als Art), nicht

selten, z. B. um Wierzböwiec b. Ploi'ik (Rf.), Kalinowo b. tomza
(W. Puchalski), Gociawice (Btz.), Klodno b. Warschau (Rf.),

Czestochowa (K.) u. s. w.
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H23. Benila angnstifolia (L.) Koch. Sz. sp. ros. p. 262. Wg. fl. pol. 1

p. 513. An Gräben, Teichrändern, Bächen, Quellen. Ueberall und

meist häufig. Warschau (Sz.), z. B. Wl'ochy (Rf).

1124. Sium latifoUum L. Sz. sp. ros. p. 262. Wg. fl. pol. 1. p. 512. Br. fl.

er. 377. Btz. Beitr. 218. In Gräben, Sümpfen, stehenden Gewäs-

sern. Ueberall häufig.

1125. Bupleurum falcatum L. Auf Kalkboden, nur im s. Gb. und zerstreut

(Jstrz.).

1126. 7i. longifolium L. Wälder. Kalkfelsen. Sehr selten nur im s. und ö.

Gb. Im Waldbezirk Olsztyn, b. Zrebice auf Kalkfelsen Pustelnia

1600' (Gäwarecki). In einem Lärchenwald b. Serwis, Kazimierz,

CbeJm (Jstrz.).

1127. B. rotundifoUum L. Sz. sp. res. p. 268. Wg. fl. pol. 1. p. 472. Br.

fl. er. 378. Auf schwerem Lehmboden, unter der Saat; nur im s.

Gb. zerstreut, z. B. um Kazimierz, Chelm, Radzymice, Zielenice,

Miechow, Proszowice, Pinczow, Kieice (Jstrz.), Ojcow (K.).

1128. Oenanthe fistulösa L. Sumpfige Wiesen, Gräben; im n. und ö. Gb.

nicht beobachtet, sonst selten. Mokotow b. Warschau (Rf.),

Zloczew b. Kalisz, Wieluii (Jstrz.). Im Thale des Pr^dnik (J.

Sapalski).

1129. O. aquatica (L.) Lk. (^Phellandrium aquaticum L.). Sz. sp. ros.

p. 261. Wg. fl. pol. 1. p. 485. Btz. Boitr. 219. In Gräben,

Sümpfen, stehenden Gewässern. Ueberall gemein.

1130. Aethusa Cynapium L. Sz. sp. ros. p. 261. W^g. fl. pol. 1. p. 494.

Btz. Beitr. 220. Aecker, Schutt, W^egränder, Gartenland. Ueberall

gemein.

* f Foeniculum capillaceum Gilib. (F. officinale All.). Hin und wieder

gebaut und bisweilen an Aeckeru verwildert. So z. B. um Piatnica

b. iiomza (W. Puchalski).

1131. Seseli annuurn L. Sz. sp. ros. p. 258. W^g. fl. pol. 1. p. 478. Btz.

Beitr. 221. Br. fl. er. 383. Auf grasigen Hügeln, Grasplätzen,

Wiesen, im n. Gb. nicht beobachtet, sonst häufig.

1132. Lihanotis montana Crntz. (^Athamanta Lihanotis ~L.'). Wg. fl. pol.

1. p. 489. Br. fl. er. 384. Felsen, Grasplätze, Gebüsche, im n. Gb.

seltener", im s. und längs der Weichsel ziemlich häufig. Warschau

z. B. Gociaw (Jstrz.), Grochow (Rf.).

— Cenolophium Fischeri Koch. Im Thale des Niemen. Sicher in un-

serem Gb. zu finden.

1133. Cnidium venosum (Hoffm.) Koch. Wg. fl. pol. 1. p. 486. Sumpfige

\Valdwieseu, Gebüsche. Bisher nur im s. und ö. Gb. beobachtet;

wohl im ganzen Gb., nur übersehen.
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1134. Silaus pratensis (Lmk.) Bess. (^Peucedanum Silaus L.)- Wiesen,

Gräben; im s. Gb. ziemlich häuiig-, dem n. fehlend. Um Warsciiau

z. B. bei Domaniew (Kf.).

f Levisticum paludapifolium (Lk.) Aschs. (Ligusticum Levisticum

L.). Btz. Beitr. ^. 2'22. Hie und da g-ebaut und bisweilen ver-

wildert, so z. B, b. Konin (Btz.). Doch vielleicht einheimisch im

s.-ö. Gb.

1135. Selinum Carvifölia L. Wg. fl. po!. 1. p. 517. Btz. Beitr. 223. Auf
feuchten Wiesen, zwischen Gebüsch. Ueberall häufig-. Bei War-
schau z. B. um Marysiuek, Wygoda (Rf.).

1136. Ostericum palustre Bess. Feuchte Wiesen, Ufer, Quellen. Im s. und

besonders s.-ö. Gb. zerstreut, nach Norden zu seltener, im n.

noch nicht beobachtet.

1137. Angelica silvestris L. Sz. s^p. ros. p. 263. Wg. fl. pol. 1. p. 519-

Wiesen, Wälder, Flussufer, in Gebüscheii. Ueberall häufig-. Aeudert

ab: b) montana Schleich, (als Art); selten beobachtet um
Bronowice (Sz.J.

1138. Archangelica sativa (Mi 11.) Bess. Br. fl. er. 390. Feuchte Wiesen,

Laubwälder. Selten und bis jetzt nur im s. Gb. So z. B. Ojcow,

Pieskowa Skala (Br.), Sta^zow, Krynice, Hrubieszow (Jstrz.).

? Peucedanuni officinale L. Die Angabe von Erndtl (Virid. varsav.

p. 91. ^^Peucedanuni germunicum. In pratis et montosis dumetis

prope Pultosk" (soll heissen Puitusk), soll nacii Ledebour (fl.

ross. V. II. p, 308) hierher gehören. Das Vorkommen dieser Pfl.

in unserem Gb. scheint mir sehr zweifelhaft zu sein.

1139. P. Cervaria (L.) Cuss. Wg. fl. pol. 1. p. 530. B r. fl. er. 392. Auf
trockenen Wiesen, Auhölieu, in Gebüsch, Wäldern. Zerstreut und
dem n. Gb. fehlend. Um Warschau z. B. bei Wawrzyszew (Jstrz.),

Kloduo (Rf.).

1110. P. Oreoselinum (L.) Much. Wg. fl. pol. 1. p. 531. Btz. Beitr. 225.

Trockene AViesen, Wälder. Ueberall sehr häufig.

1141. P. alsaticum L. Wg. fl. pol. 1. p. 528. Auf sonnigen, grasigen

Hügeln, nur im s. Gb. so b. Chelm (Wg.), Zamosc (Sz.), Kozie-
giowy und Czestochowa (Jstrz.).

1142. Thysseliniim palustre (L.) Hoffm. Sz. sp. ros. p. 265. Wg. fl. pol.

1. p. 532. Btz. Beitr. 226. Sumpfige Wiesen, Gebüsche, Ufer,

Teichränder. Ueberall und oft häufig.

f * Anethum graveolens L. In Südeuropa einheimisch, bei uns zum
Küchengebrauche gebaut und häufig in Gärten, an Aeckerii und
Wegräudern verwildert, aber in den Standorten unbeständig.

* 1143. Pastinaca sativa L. Sz. sp. ros. p. 258. Wg. fl. pol. 1. p. 524.

Btz. Beitr. 228. Wiesen, Gräben, Wegränder. Ueberall sehr

häufig und oft gebaut.
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H44. Heracleum Sphondylium L. Sz. sp. ros. p. 264. W g. fl. pol. 1. p. 521.

Wiesen, Wälder, Gebüsche. Ueberall g-emein, hie und da anch

in der Form b) elegans Jacq.

1145. H. sibiricum L. häufisjer als voriges im n. Gb. z. B. um Marjampol,

Pii'isk, Lipsk, Radzikowo (Jstrz.), Koniu(Btz.)i iiek b. Sochocin,

Kampiiios b. Warschau (Rf.) u. s. w. Aeudert ab: b) longifoUum

Jacq. (als Art). Wg. fl. poi. 1. p. 523. Br. fl. er. .397. Sehr

selten. Skuzyn b. Rajgröil (Wg.), Röza b. tuköw, Zamosc (Jstrz.),

Ojcöw (B r.).

1146. Laserpitium latifolium L. Wg. fl. pol. 1. p. 534. B r. fl. er. 398. In

Wäldern, auf Waldwiesen. Zerstreut; im u. Gb. seltener. (Der

nördlichste Standort ist b. Sejuy (Wg.), am häufigsten im ö. Gb.

1147. L. prutenicuiii L. Wg. fl. pol. 1. p. 535. Trockene Wiesen und

Wälder. Ueberall ziemlich häufig.

'• 1148. Daucus Carola L. Sz. sp. ros. p. 266. Wg. fl. pol. 1. p. 495. Btz.

Beitr. 230. Wiesen, Triften, Wegränder. Ueberall gemein.

1149. CaucaUs daucoides L. Wg. fl. pol. 1. p. 497. Unter dei" Saat, beson-

ders auf Kalkboden. Dem n. Gb. fehlend. In Kujawen selten,

Kazimierz, Cheim, Piriczöw, Kielee, Radzymice, Miechow, Zielenice,

Pronowiee u. s. w.

1150. Torilis Anthriscus (L.) Gmel. Sz. sp. res. p. 267. Wg. fl. pol. 1. p.

499. Btz. Beitr. 231. In Gebüschen, Zäunen, Hecken. Ueberall

gemein.

1151. Scandix Pecten Veneria L. Unter der Saat, gern auf Kalkboden; bis

jetzt nur in Kujawen beobachtet, wohl auch im ö. Gb.

1152. Anthriscus silvestris (L.) Hoffra. Sz. sp. ros. p. 259. Wg. fl. pol. 1.

p. 506. Btz. Beitr. 232. An Waldrändern, Ufern, Zäunen, Wiesen-

rändern. Ueberall gemein.

1153. A. nitida (W h\ nh g.~) Grcke. {A.humilis'Be,s,&.^ A. alpestris ^imm.
und Grab. Chaerophyllum polonicum Jastrzebo wski msc). Nur

in schattigen Wäldern; in den ijse Gory schon im Jahre 1829

von Jastrzebowski beobachtet, wohl auch häufiger im s.-w. Gb.

1154. A. Cerefolium ('L.) Hoffm. Wg. fl. pol. 1. p. 507. Sehr oft verwildert

und besonders im s. Gb. nach (Jstrz.) fast vollständig eingebürgert.

1155. A. Scandix (Scop.) Aschs. (^Scandix Anthriscus L., A. vulgaris

Pers.). Sz. sp. ros. p. 260. Wg. fl. pol. 1. p. 508. In Dörfern,

an Wegrändern, Mauern, Felsen; im s. Gb. ziemlich häuflg, im n.

noch nicht beobachtet.

1156. Chaerophyllum temulum L. Sz. sp. ros. p. 259. Wg. fl. pol. 1. p. 502.

Btz. Beitr. 233. Hecken, Gebüsch, Triften, Zäune, Schutt. Ueberall

gemein.
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1157. Ch. hulbosum L. Sz. .sp. ros. p. 2-)9. Wg. fl. pol. 1. p. 501. Btz.

Beitr. 234. In feuchten Wälderu, Gcbiiscbeu, Flussuferu. Ueberall

zerstreut; an den Weichsel ufern liäufig.

H58. Ch. hirsutum L. Sz. sp. ros. p. 259. Wg. fl. pol. 1. p. 503. Br. fl. er.

408. lu feuchten, schattigen Wälderu, an Bächen, im Gebüsch.

Selten. Im s. Gb. um Nowa Sfupia, S. Katarzyna (Jstrz.), Pieskowa
Skala, Ojcow (Br.) und noch b. Warschau (Sz.), hier zahlreich

b. Wilanow (Rf.).

1159. Ch. aromaticum Sz. sp. ros. p. 259. Wg. fl. pol. 1. p. 504. Gebüsch,

feuchte Waldstellen, Gartenland. Ueberall sehr häufig.

1160. Coniuni tnaculatum L. Sz. sp. ros. p. 266. Wg. fl. pol, 1. p. 515.

Btz. Beitr. 235. In Dörfern, au Zäunen, in Gräben, auf Geraüse-

äckeru. Ueberall häufig.

1161. Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. In Waldthälern, Bächen. Im
s. und besonders s.-ö. Gb. häufig und von da weiter längs der

Weichsel; dem n. Gb. fehlend. So z.B. um Zabroczym, Kampinos b.

Warschau (Rf.), fiukow, R6za (Jstrz.), Lublin (W. Puchalski),
Chelm, Stolpie, Ojcow (Jstrz.) u. s. w.

* f Coriandrum sativum L. Stammt aus Südeuropa. Ueberall in Gärten
gebaut und oft au Zäunen und auf Schutt verwildert.

75. Familie. Araliaceae.

1162. Hedera Helix L. Wg. fl. pol. 1. p. 431. Br. fl. er. 411. In Wäldern,

auf Felsen, Mauern. Ueberall ziemlich häufig.

76. Familie. Hallorrhagidaceae R. Br.

1163. Hippuris vulgaris L. Sz. sp. ros. p. 6. Wg. fl. pol. 1. p. 117. Btz.
Beitr. 187. In Gräben, stehenden Gewässern. Zerstreut. Um War-
schau (Sz.), z. B. bei tazienki, Mokotow (Rf.),

1164. CaUitriche vernaUs Kütz. Wg. fl. pol. 1. p. 119. In Bächen, Gräben,
Pfützen. Ueberall häufig.

1165. C. hamulata Kütz. Mit der vorigen überall häufig.

1166. C stagnalis Scop. Wg. fl. pol. 1. p. 120. Btz. Beitr. 188. Wie vor.

1167. C. autumnalis L. Sz. sp. ros. p. 7. Br. fl. er. 336. In stehenden und
langsam fliessenden Gewässern; im s. Gb. zerstreut (Jstrz.). So

b. Ojcow (Br.), Czestochowa (K.), Zloty Potok (Jstrz.) u. s. w.

Auch für Warschau (Sz.) angegeben, hier aber neuerlich nicht

beobachtet. Dem n. Gb. fehlend.

1168. 3IyriophyUuni verticiUatum L. Sz. sj). ros. p. 7. Wg. fl. pol. 2. p.

597. Btz. Beitr. 186. In Gräben und stehenden Gewässern.

Ueberall nicht häufig; die Form b) pectinatum DC. seiteuer. So
z. B. um Kloduo b. Warschau (R f.).

Bd. XXll. Abhandl. ^g
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1169. M. spicatum L, Sz. sp. ros. p. 7. Vi g. fl. pol. 2. p. 596. Btz. Beitr.

183. In Graben, Teichen, stehenden Gewässern. Ueberall häufig.

77. Familie. Onagraceae Juss.

1170. Epilobium angustifolium L. Sz. sp. ros. p. .39-"). "Wg. fl. pol. 1. p.

611. Auf Waldwiesen, an \yaldrändern. Ueberall und meist häufiof.

1171. E. Dodonael ? Vill. Bis jetzt nur im Thale des Pradnik (J. Sapal-
ski) beobachtet; wohl häufiger im s. Gb.

1172. E. hirsutuniL,. Sz. sp. ros. p. 395. Wg. fl. pol. 1. p. 612. Btz. Beitr.

178. Karo p. 245. An Ufern, in feuchten Gebüschen, Gräben.

Ueberall häufig.

1173. E. parvißorum (Schreb.) Retz. Sz. sp. ros. p. 39.">. Wg. fl. pol. 1.

p. 613. Btz. Beitr. 179. Gräben, Ufer, Gebüsche. Ueberall gemein.

1174. E. montanum L. Sz. sp. ros. p. 395. Wg. fl. j)o]. 1. p. 614. Btz.

Beitr. 180. In Wäldern, Gebüschen. Ueberall ziemlich häufig.

1175. E. roseum (Schreb.) Re tz. In Gräben, Bächen, Gebüschen. Ueberall

(?) und nieist nicht selten. Um Warschau z. B. bei Kampinos,

KJödno, Wölka Grodziska, Miiosna, Opaliu etc. (Rf.).

1176. E. tetragonum L. QE. obscurum [Schreb.] Retz.). Sz. sp. ros. p.

395. Wg. fl. pol. 1. p. 613. Quellen, Bäche, Sümpfe, Waldwiesen.

Ueberall zerstreut; b. Warschau (Sz.) häufig.

1177. E. obscurum (Schreb.) Rchb. (E. virgatum Auct. E. tetragonum

Griseb.). Sz. sp. ros. p. 393. Bis jetzt selten beobachtet, so :

Wizajuy (Jstrz.), Targowek b. Warschau (Sz.), Jadow (Jstrz.)

und wohl weiter im Gb., nur oft übersehen.

1178. E. palustre L. Sz. sp. ros. p. 393. Wg. fl. pol. 1. p. 615. Karo p.

245. Sumpfige, torfhaltige Wiesen, Gräben, Quellen, Wälder.

Ueberall häufig.

? E. trigonum Schrk. und

? E. alpinum L! wurden für das s.-w. Gb. angegeben. Ich habe keine

Exemplare dieser Pflanzen aus unserem Gb. gesehen und das Vor-

kommen derselben scheint mir dort höchst zweifelhaft und

unwahrscheinlich zu sein.

1179. Oenothera biennis L. Sz. sp. ros. p. 394. Wg. fl. pol. 1. p. 600. Btz.

Beitr. 182. Stammt aus Virginien, seit 1614 in Europa eingewan-

dert. An den saudigen Flussufern und sonst auf Sandstellen

überall häufig und vollständig eingebürgert.

H80. Circaea lutetiana L. Sz. sp. ros. p. 393. Wg. fl. pol. 1. p. 147. Br.

fl. er. 327. Btz. Beitr. 183. In schattigen, feuchten Laubwäldern.

Ueberall und meist nicht selten.
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IISl. C. iiitermedia Ehrh. Br. fl. er. 328. Schattige, feuchte Laubwälder;

bis jetzt nur im s.-w. Gb. so um Eyse Gory (Jstrz.), Ojcöw (Br.)

und wohl weiter.

1182. C. alphia L. Wg. fl. pol. 1. p. 148. Br. fl. er. 329. Btz. Beitr. 184.

lu schattigen Laubwäldern, im n. Gb. häufiger als C. lutetiana

(^^test. Wg.), soust zerstreut. So um Goclawice (Btz.), iek b. So-

chocin (Rf.), Radom (Wg.), Ojcöw, Grodzisko (Br.), Zamosc,

Krasnystaw, Zwierzyniec (Jstrz.) u. s. w.

1183. Tvapa natans L. Wg. fl. pol. 1. p. 317. Stehende Gewässer. Sehr

zerstreut. Augustow, Baranow b. Opoczno, Berezow b. Suchedniow,

Ko.strzen b. Wielun (Jstrz.), a. d. Przemsza (Br.) u. s. w.

78. Familie. Lythraceae Jiiss.

1184. PepUs Portula L. Sz. sp. ros. p. 402. Wg. fl. pol. 1. p. 588. Btz.

Beitr. 191. Feuchte Aecker und Triften, Gräben, Teichränder.

Ueberall nicht selten. Warschau (Sz.), z. B. Wola (Rf.).

1185. Lythrum Salicaria L. Sz. sp. ros. p. 402. Wg. fl. pol. 1. p. 715.

Btz. Beitr. 190. Karo p. 247. In Gräben, an Ufern, in feuchten

Gebüschen. Ueberall gemein.

1 186. L. IJyssopifolia L. Wg. fl. pol. l.p. 710. Auf feuchten, sandigen Triften,

Aeckern, iu Gräben; zerstreut und im n. und ö. Gb. noch nicht

beobachtet. Nur bei towicz(W g.),P4'ock,Prazka, Pinczow (Jstrz.),

nächst Warschau (Sz.), z. B. um Ki'odno (Rf.), Raszyn, Stamieri,

(Jstrz.). Gesellig, aber au den Standorten unbeständig, oft viele

Jahre ausbleibeud.

79. Familie. Thymelaeaceae Juss.

1187. Thymelaea Passerina (L.) Coss. u. Germ. Wg. fl. pol. 1 p. 627.

Auf trockenen Anhöhen, Aeckern. Dem n. Gb. fehlend, im ö. bis

jetzt nur b. Kazimierz (Wg.) und Chefe (Jstrz.) beobachtet,

im s.-w. Gb. zerstreut.

1188. Daphne Mezereum L. Sz. sp. ros. p. 71. Wg. fl. pol. 1. p. 626. Iu

feuchten Laubwäldern, Gebüscheu. Ueberall zerstreut. Um War-
schau (Sz.), z. B. bei Bielauy (Rf.).

1 189. Z>. Cneorum L. Sehr selten, bis jetzt uur zwischen Ruda und Cmie-
lüw. An steinigen Uferu der Kamieuna (Jstrz.).

80. Familie. Santalaceae R. Br.

1190. Thesium Linophyllum L. Sz. sp. res. p. 70. Wg. fl. pol. L p. 436.

Br. fl. er. 832 und 833. Wiesen, Waldränder, Raine, auf verschie-
deneu Pflanzen schmarotzend, nicht selten; so z. B. bei Chelm,

25*
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Stolpia, Kaziniierz, Checiiiy (Jstrz.), Jauowice (Wg.), Ojcow

(Br.) u. s. w. Dem n. Gb. fehlend.

1191. TTi- alpinum L. Auf grasigen Abhängen. Selten; bis jetzt nur zwi-

schen Kazimierz und Jauowiec (Jstrz.).

1192. Th. ebracteatum Hayn. Wg. fl. pol. 1. p. 435. Karo p. 274. Auf
Waldplätzen, grasigen Hügeln, auf verschiedeneu Pflanzen schma-

rotzend; im n. Gb. häufig, sonst zerstreut; so z. B. Radoni (Wg.),

Wygoda b. Warschau (Rf.), Ilosice (K.), Saudomierz (Wg.) u. s. w.

81. Familie. Loranthaceae Don.

1193. Viscum älbum L. Sz. sp. ros. p. 253. Wg. fl. pol. 2. p. 655. Auf
verschiedenen Bäumen, vorzugsweise aber auf Kiefern schma-

rotzend. Es finden sich auch in der Literatur Angaben über das

Vorkommen von Misteln auf Eichen. So sagt Erndtl (Virid. varsav.

p. 131) „Viscum baccis albis in Betulis et Quercubis potissime hie

provenit." Kluk (Dyk. ros. v. 3. p. 168) gibt an: Viscum kommt
vor auf Eichen und derselbe Schriftsteller sagt in einem anderen

Werke (Zoologia v. 2. p. 354), dass zur Bereitung von Vogelleim

die Beeren der auf Eicheu gewachsenen Mistel vorzuziehen siiul.

Anderseits aber hat man mir vielmals versichert, die Mistel komme
häufig auf Eichen vor, man hat mir sogar Exemplare von Viscum,

die angeblich von Eichen gesammelt wurden, zugeschickt, leider

aber ohne Ansatzstelle, was also die Sache um keinen Schritt weiter

fördert. Ob also die Mistel im Gb. auf Eichen schmarotzt, bleibt

vorläufig unentschieden. Ich muss aber noch erwähnen, dass man
mir erzählt hat, in den grossen Eichenwäldern des südwestlichen

Gebietes (zwischen Pauki, Blachowuia und Czestochowa) komme eine

Mistel vor, die gelbe Beeren habe und im Winter ihre Blätter verliere!

Das könnte also nur Loranthus sein. Wenn man die reiche und

mannigfaltige Vegetation unseres südwestlichen Gebietes iii's

Auge fasst, so klingt die Angabe nicht unwahrscheinlich. Spä-

tere Untersuchungen in dieser Beziehung müssen die Sache ent-

scheiden.

82. Familie. Rosaceae Juss.

1194. Spiraea media Schmidt (<S. chamaedryfolia L. nach Koch sjn. i

p. 231, *?. confusa Regel et Kl.) Sehr selten. Auf Kalkfelsen b.

Szydiow und Ossöw (Jstrz.).

1195. S. salicifolia L. Wg. fl. pol. 1. p. 739. An Ufern, Bächen, in Hecken.

Selten und dem n. Gb. fehlend. Kowal (Jstrz.), Nowe Miasto

a. d. Pilica b. Skarbkowa (Br.), a. d. Kamienna b. W^-chock

(Wg.). Zwischen Pulawj und Wolka (Br.), zwischen Bifgoraj

und Jozefow Ordynacki (Jstrz.).
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HOB. Aruncus Silvester Kosteletzky. (Sp. Aruncus L.) Kluk Dyk. ros.

Nr. 1323. Wg. fl. pol. 1. p. 736. Br. fl. er. 271. In feuchten und

schattigen Wälderu, an Bächen, Quellen. Zerstreut und dem u.

Gb. fehlend. Przybyszew b. Ciechanowice (Kluk), um Warschau

(Erudtl Virid. varsav. p. 37 ^^Drymopogon barba Caprae'-'-) z. B.

bei Bielauy, W9,chock (Wg.), Ojcow (Br.) u. s. w.

1197. ülmaria pentapetala Gilib. (^Spiraea Ulmaria L.). Sz. sp. ros. p.

419. Wg. fl. pol. 1. p. 738. Btz. Beitr. 152. Karo p. 274. Feuchte

Wiesen, Ufer. Ueberall häufig. Warschau (Sz.), z. B. Gocl'awek

(K.), Saska Kepa (Rf.).

1198. U. Filipendula (L.) A. Br. Sz. sp. ros. p. 419. Wg. fl. pol. 1. p. 736.

Btz. Beitr. 1.Ö4. Auf trockenen Wiesen, Anhöhen. Ueberall ziemlich

häufig. Warschau (Sz.), z. B. zwischen Wilanow, Natolin (Rf.).

1199. Geiim urbanum L. Sz. sp. ros. p. 417. Wg. fl. pol. 1. p. 763. Btz.

Beitr. 155. Karo p. 246. Feuchte Wälder, Gebüsche, Zäune.

Ueberall gemein.

1200. G. rivale L. Sz. sp. ros. p. 417. Wg. fl. pol. 1. p. 764. Btz. Beitr.

156. Feuchte Wiesen, Gräben, Ufer, Gebüsche. Ueberall ziemlich

häufig. W^arschau (S z.), z. B. (Trochow (Rf.).

1201. G. rivali-urbanum G. Meyer, ((r. intermedium Ehrh.) Zwischen

den Stammarten beobachtet um £ek b. Sochocin (Rf.).

— G. strictum Ait. Wird sich ohne Zweifel im n. Gb. finden, da es im

benachbarten Ostpreusseu allgemein verbreitet ist.

1202. Rubus fruticosus L. Sz. sp. ros. p. 418. Wg. fl. pol. 1. p. 744. Btz.

Beitr. 157. Au Waldrandern, in Gebüsclien. Ueberall gemein.

1203. Ji. afinis W. und N. An Waldrändern, Ackerrändern, Zäunen.

Ueberall ziemlich häufig.

1204. ß. villicaulis Köhler. In Wäldern; zerstreut, im n. Gb. noch nicht

beobachtet; um iek b. S'ochocin (Rf.).

1205. R- Radula W. u. N. Bis jetzt nur um Zakroczym a. d. Weichsel (Rf.),

wohl auch weiter im Gb.

1206. R. hybridus Vill. (Ä. glandulosus Bellardi). Br. fl. er. 280. In

Wäldern; bis jetzt nur selten beobachtet. Zwischen Ploi'isk und Socho-

cin (Rf.), um Zamosc, Krasnystaw, Tomaszow (Jstrz.), Ojcow (Br.).

1207. R. nemorosus Hayne. (Ä. dumetorum W. u. N.) In Wäldern, Ge-
büschen, Zäunen; im s.-w. (Br.) und s.-ö. (Jstrz.) Gb. ziemlich

häufig, wohl auch weiter.
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1208. B. caesius L. Sz. sp. ros. p. 718. Wg. fl. pol. 1. p. 745. Btz. Beitr.

158. Auf Aeckeru, in Wäldern, Gebüschen. Ueberall häufig'.

1209. R. Idaeus L. Sz. sp. ros. p. 417. Wg. fl. pol. 1. p. 743. Btz. Beitr.

159. In Wäldern, Hecken. Ueberall häufig.

1210. -7?. odoratus L. Stammt aus Canada^ als Flüchtling aus dem bota-

nischen Garten 1). Warschau in i.azienki iu Menge verwildert

(F. Kaminski).

1211. R. saxatilis L. S z. sp. ros. p. 417. Wg. fl. pol. 1. p. 746. Br. fl. er,

28.3. In trockenen, lichten Laubwäldern, auf Felsen, Mauern.

Ueberall ziemlich häufig.

1212. R. Chamaemorus L. Bis jetzt nur im n. Gb., besonders in dem Thale

des Niemen (.Jstrz.) ziemlich häufig, vielleicht auch weiter im

0. Gb.

1213. Fragaria vesca L. Sz. sp. ros. p. 416. Wg. fl. pol. 1. p. 747. Btz.

Beitr. 160. Karo p. 246. In Wäldern, Gebüschen, auf Wiesen.

Ueberall gemein.

1214. F. moschata Duchesue. {F. elatior Y.hrh.^ Br. fl. er. 285. Schatt'ge

Laubwälder, Gebüsche; im s. Gb. zerstreut, im n. selten, hier

noch a. d. Wkra b. Sochociu (Kf.).

1215. F. collina Ehrb. Sonnige Hügel, Gebüsche, Wiesen. Ueberall, be-

sonders auf kalkhaltigem Lehmboden ziemlich häufig.

1216. Comaruyn palustre L. Sz. sp. ros. p. 416. Wg. fl. pol. 1. p. 753.

Btz. Beitr. 161. Sümpfe, Moore, Torfwieseu, Gräben. Ueberall

häufig.

1217. Potentilla supina L. Sz. sp. ros. p. 413. Wg. fl. pol. 1. p. 752.

An Flussuferu, Teichen, in Dörfern. Dem n. Gb. fehlend (?) sonst

zerstreut.

1218. P. norvegica L. Sz. sp. ros. p. 416. Wg. fl. pol. 1. p. 760. Teich-

ränder, feuchte, saudige Orte. Sehr zerstreut. Tajenka a. d.

Biebrza (Wg.), Preuy (Jstrz.), Gora Kalwarja (Wg.), Krubek

(Jstrz.), Klodno b. Warschau (Rf.), Frampol (Wg.) und ziemlich

häufig im s.-w. Gb. (Jstrz.).

1219. P. rupestris L. Sz. sp. ros. p. 413. Wg .fl. pol. 1. p. 749. Trockene

Wälder. Selten, iomza (Wg.), Kampinos b. Zamczysko (Rf.),

Warschau (Sz.), z. B. Bielany (Rf.), Wygoda (K), Kielce (Jstrz.)

und wohl weiter.

1220. P. ansemia L. Sz. sp. ros. p. 413. Wg. fl. pol. 1. p. 750. Btz.

Beitr. 162. Karo p. 273. Triften, Wege, Gräben. Ueberall gemein.
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1221. P. rpcta L. Br. fl. er. 291. Sonnige Hassel, waldige, steinige Orte;

nur im s. frb. uui Sniolei'i (Jstr/.), Ojc6\v (Br.), Zamosc, Szcze-

brzeszyu, Chelm (Jstrz.).

? P. Inrta L. Wg-. fl. pol. 1. p. 754. Die AngaV)e dlp.«er Pflanze gehört

höchst wahrscheinlich zu der A'origen.

1222. P. canescens Bess. Auf sonuigeu Hügeln, nur im s. Gb.; der einzige

mir bis jetzt bekannte Standort ist b. Kielce (Jstrz.).

1223. P. argentea T., Sz. sp. res. p. 415. Wg. fl. pol. 1. p. 755. Btz. Beitr.

163. Karo p. 273. Unbebaute Orte, üeberall gemein.

1224. P. coUina Wibel. Br. fl. er. 294. Karo p. 273. Bis jetzt nur seheu

beobachtet, so: Pr^dnik (Br.), Starostwo b. £osice (K), tek bei

Sochocin (Rf.), wohl häufiger im Gb., aber oft übersehen.

1225. P. rtptans L. Sz. sp. ros. p. 415. Wg. fl. pol. 1. p. 759. Btz. Beitr.

164. Wiesen, Triften, Wegränder, Gräben. Üeberall gemein.

1226. P. procumbens Sibth. Sicher bis jetzt nur im Thale des Pr^duik b.

Ojcow und Pieskowa Skai'a (Jstrz.), wohl häufiger im Gb.

1227. P. silvestris Neck. (^Tormentilla erecta L.) Sz. sp. ros. p. 413. Wg.
fl. pol. 1. p. 764. Btz. Beitr. 165. Karo p. 273. Wälder, Gebüsche,

Wiesen, Triften. Üeberall gemein.

? P. aurea L. Augeblich im Thale des Pr^dnik (J. Sapalski), was
höchst unwahrscheinlich ist.

1228. P. verna L. S z. sp. ros. p. 415. Wg. fl. pol. 1. p. 756. In Wäldern,
auf sonnigen Abhängen. Üeberall häufig.

1229. P. cinerea Chaix. Btz. Beitr. 166. Karo p, 273. Bis jetzt nur
selten, beobachtet. Licheii b. GoS'fawice (Btz.), um Warschau z.B.

bei Natolin, Babice (Rf.), Grochow (K.), iosice (K.) und gewiss
weiter verbreitet im Gb.

1230. P. opaca L. Sz. sp. ros. p. 415. Wg. fl. pol. 1. p. 757. Br. fl. er. p.

299. Btz. Beitr. 167. Waldränder, Gebüsche, sonnige Anhöhen,
im s. Gb. mitunter ziemlich häufig, im u. seltener.

1231. P. alba L. Sz. sp. ros. p. 415. Wg, fl. pol. 1. p. Br. iL er. 300.

Karo p. 273. In trockenen Wäldern, Gebüschen. Zerstreut.

Bei Warschau (Sz.), z. B. um Marymout (Jstrz.), Bielany (Rf.),

Wygoda (K.).

1232. AlchemiUa vulgaris L. Sz, sp. roä. p. 413. Wg. fl, pol. 1. p. 327.

Br. fl. er, 308. Btz, Beitr. 168- In schattigen Wäldern, feuchten

Wiesen. Üeberall häufig, doch hie und da ganz fehlend, z. B. b.

Warschau.
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1233. A. arvensis (L.) Scop. Wg. fl. pol. i. p. 329. Btz. Beitr. 168. Auf
Aeckern. Ueberall iiiclit selten. So z. B. um Koüiu(Btz.), Ojcow,

Szczebrzeszyn, Wilczkowice (Jstrz.) u. s. w.

1234. Sanguisorha officinalis L. Sz. sp. ros. p. 412. Wg. fl. pol. 1. p. 326.

Btz. Beitr. 170. Feuchte Wiesen, Gräben. Uuberall und oft häufig.

1235. S. minor Scop. (^Poterium Sanguisorha L.) Br. fl. er. 311. Trockene

Anhöhen, steinige Orte. Dem n. Gb. fehlend, im s. nicht selten.

Die nördlichsten mir bis jetzt bekannten Standorte sind: Checiny,

Kielce und Opole,

1236. Agrimonia Eupatoria L. Sz. sp. ros. p. 412. Wg. fl. pol. 1. p. 717.

Btz. Beitr. 171. Karo p. 243. An Wegrändern, auf Grasplätzen,

Hügeln. Ueberall sehr häufig.

1237. A. odorata Mill. Bis jetzt nur b. Czestochowa (K.) und b. Kampiuos

(Rf.) beobachtet, gewiss weiter im Gb., nur oft übersehen.

— A. pilosa Ledeb. Wird sich höchst wahrscheinlich im ö. und n. Gb.

finden.

1238. Mosa pimpinellifolia DC. Häufig angepflanzt, angeblich auch wild

im s.-ö. Gb.

1239. R. alpina L. Nach den Angaben von Ritschi soll diese Art von

Jessen bei Myslowice gefunden worden sein.

1240. JB. cinnamomea L. Zerstreut im s. und besonders im s.-ö. Gb.

1241. R. turbinata Ait. Bis jetzt nur im Thale Ojcöw b. Tartak (Jstrz.

herb. !).

1242. B. canina L. Sz. sp. ros. p. 410. Wg. fl. pol. 1. p. 740. Btz. Beitr.

172. Zäune, Gebüsche, Waldränder. Ueberall gemein. Aendertab:

b) dumetorum Thuiil, überall häufig; c) collina Koch, nicht

selten; hierher auch 2. glandulosa Bess. (als Art), d) Klukii

Bess. (als Art), (i2. canina v. sepium Koch); beobachtet im

Thale Ojcöw und b. Szczebrzeszyn (Jstrz.).

1243. R. ruhiginosa L. Btz. Beitr. 163. Hügel, trockene Waldränder,

sandige Orte. Ueberall ziemlich häufig.

1244. R. tomentosa Lm. Wg. fl. pol. 1. p. 741. In Wäldern, Gebüschen,

au Zäunen. Ueberall häufig.

1245. R. gallica L. Br. fl. er. 307 in der Form b) pumila L. fil (als Art).

Zerstreut durch das s. Gb., so um Clieim, Szczebrzeszyn, Zamosc,

Piiiczow, Busk (Jstrz.), Ojcow (Br.).



Florae rolonicae Prodromiis. 201

83. Familie. Pomarieae Lindl.

1246. Mespilus Oxyacantha (L.) Gärt». Sz. sp. ros. p. 404. Wg. fl. pol. \.

p. 734. Btz. Beitr. 174. In Hecken, an Zäunen, Waldrändern.

Ueberall gemein.

1247. M. monogvina (Jacq.) Willd. Sz. sp. ros. p. 404. Wg. fl. pol. 1. p.

734. Waldräuder, Hecken. Ueberall häufig.

1248. Cotoneaster integerrimus Medik. (ÄTespilus Cotoneaster L.) B r. fl.

er. 314. Auf Felseu, steinigen Hügeln, in Wäldern. Selten; im s.

Gb. b. Ojcüw (Br.) und an den Kamienna-Uferu (Jstrz.), dann

an den Seen des n. Gb. (Jstrz.). Aendert ab: b) melanocarpa

Fischer, (C. nigra Fr., C polonica Jstrz. herb.); nicht selten

zwischen der Hauptform im Tbale Ojcöw (Jstrz.).

? Amelanchier vulgaris Mnch. Sz. sp. ros. p. 403. Angeblich in Wäl-
dern b. Warschau (Sz.), gewiss unserem Gb. fremd.

1249. Pirus communis L. Sz. sp. ros. p. 405. Wg. fl. pol. 1. p, 729. Btz.

Beitr. 175. In Wäldern, an Weg- und Ackerrändern. Ueberall

gemein. Auch in vielen Abarten in Gärten gepflanzt.

1250. P. Malus L. Sz. sp. ros. p. 403. Wg. fl. pol. 1. p. 735. Btz. Beitr.

176. In Wäldern. Ueberall, aber seltener als voriges. In Gärten

in vielen Abarten gebaut.

1251. P. aucuparla (L.') Geiv tu. Sz. sp. ros. p. 407. Wg. fl. pol. 1. p. 732.

Btz. Beitr. 177. In Wäldern, Gebüschen. Ueberall häufig.

1252. P. torminalis (L.) Ehrh. Sz. sp. ros. p. 406. AVg. fl. pol. 1. p. 733.

In Wäldern. Ueberall vereinzelt, besonders im s. Gb.

84. Familie. Amygdalaceae Juss.

* Amygdalus nana L. Nicht selten in Gärten angepflanzt.

* A. Persica L. Stammt aus Asien; jetzt in mehreren Abarten in

Gärten vielfach gezogen.

* Prunus Armenica L. Stammt aus Asien; in Gärten häufig gebaut.

1253. P. spinosa L. Sz. sp. ros. p. 421. Wg. fl. pol. 1. p. 726. Btz. Beitr.

148. Karo p. 273. Waldränder, Ztiune, steinige Hügel. Ueberall

häufig.

1254. P. insititia L. Zäune, Wälder; vereinzelt, selten gepflanzt.

f * P. domestica L. In vielen Abarten gezogen, nicht selten verwildert.

Bd. Uli. Abhandl. 26
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1255. P. avium L. Sz. sp. ros. p. 921. Wg. fl. pol. 1. p. 723. Trockeue

Anhüben, Wälder. Im n. Gb. selten, bei Alexota (Jstrz.) u. b.

Suwalki (Wg-.); im s. häufiger um iysica, Ojcow (Jstrz.), Zfoty

Potok (Wislicki u. L.), Ksi^z, Chmieluik, Tomaszow, Zwierzyuiec,

Zamosc (Br.), Szczebrzeszyu, Radeczuica (Jstrz.), Lublin (Rf.),

Kazimierz (Jstrz.) u. s. w.

f * P. Cerasus L. Stammt aus Asien; jetzt überall in mehreren Abarten

angepflanzt und hie und da verwildert; so z. B. b. Sienno (Wg),
zwischen Ostrowiec und Solec (Jstrz.), Beizyce b, Lublin (Br.).

1256. P. Chamaecerasus Jacq. Wg. fl. pol. 1. p. 725. Trockene Laub-
wälder, Hügel; im s. Gb. zerstreut. Piiiczow, Sandoraierz (Wg.),

Stol'p (Jstrz.), Zamosc (Br.), Cheim (Wg.), Szczebrzeszyu

(Jstrz.), Lublin (Rf.), Pulawy (Br.), Kazimierz (Wg.) u. s. w.

Von hier noch weiter längs der Weichsel, so zwischen Zakroczym

und Modlin (Jstrz.).

1257. P. Padus L. Sz. sp. ros. p. 419. Wg. fl. pol. 1. p. 722. Karo p.

273. In feuchten Wäldern, Gebüschen. Ueberall häufig.

85. Familie. Papilionaceae L.

1258. Saroihamnus scoparius (L.) Koch, Sz. sp. ros. p. 434. Wg. fl. pol.

2. p. 241. Br. fl. er. 209. In Wäldern, auf sandigen Haiden. Dem
n. Gb. fehlend, sonst zerstreut. Zwischen Göra und Czersk (Wg.),

um Wrouow, Postaszewice, Janow, Ojcow (Jstrz.), Czajowice, Bialy

Koscioi, Radom, Pulawy, BeJzyce, Opole (B r.).

1259. Genista pilosa L. Sz. sp. ros. p. 432. Wg. fl. pol. 2. p. 238. Auf

dürrem Haidebodeu. Mir nur aus dem s.-w. Gb. bekannt; so

zwischen Czestochowa, Olsztyn und Panki, dann zwischen Siewierz,

Kroraolow und Ogrodzieniec (Jstrz.), doch wohl weiter im Gb.

1260. G. tinctoria L. Sz. sp. ros. p. 433. Wg. fl. pol. 2. p. 239. Karo p.

246. Trockeue Wiesen, Wälder, Gebüsche. Ueberall gemein.

1261. G. germanica L. Kluk. Dyk. ros. Nr. 590. Wg. fl. pol. 2. p. 237.

Karo p. 246. Waldige Orte, trockene Hügel, zwischen Gebüsch.

Dem n. Gb. fehlend, im übrigen nicht selten. Um Warschau z. B.

zwischen Wilauow und Natolin (Rf.), Wygoda (K.).

1262. Cytisus nigricans L. Sz. sp. ros. p. 434. Wg. fl. pol. 2. p. 243. An

steinigen, waldigen Orten. Sehr zerstreut und dem n. Gb. fehlend.

Um Warschau (Sz.), z. B. bei Kampinos (Rf.)-

4263. C. ratisbonensis Schäffer. Sz. sp. ros. p. 434. Wg. fl. pol. 2. p.

242. Grasige Hügel, sandige Orte. Im n. Gb. selten; so b. Zam-



Florae Polonicae Prodromus. 203

brow (Wg.) uud unweit tyk (S an io!) weiter südlich häufiger, so

auch bei Warschau (Sz.) um Grochow (K.), Natolin, Milosua,

Kloduo (Rf.).

1264. C. capitatus Jacq. Br. fl. er. 241. Nur im s.-w. Gb., wo er die

Nordgreuze seiner Verbreitung fiudet. Um Ojcow, Wilczkowice,

Niedzwiedz (Br.), Proszowice, Skalbuiierz, Miechow (Jstrz.).

* Lupinus Intens L. Stammt aus Südeuropa*, jetzt häufig auf sandigem

Bodeu im Grossen gebaut uud nicht selten verwildert, aber au

den Standorten unbeständig.

* X. angusiifolius und

* L. albus L. seltener gebaut.

1265. Ononis spinosa L. Sz. sp. ros. p. 436. Wg. fl. pol. 2. p. 244. Karo
p. 248. Triften, Wegränder, unfruchtbare Felder. Dem n. Gb.

fehlend, sonst zerstreut. Um Warschau (Sz.) bei Siekierki

(Jstrz.).

1266. 0. repens L. Längs dem ganzen Weichselverlaufe nicht selten.

(Jstrz. herb.) als 0. spinosa v. rotundifolia (Jstrz.).

1267. O. arvensis L. syst. nat. (0. hircina Jacq.) Wg. fl. pol. 2. p. 245.

Btz. Beitr. 109. Wiesen, Triften. Ueberall häufig.

1268. Anthyllis Vulneraria L. Sz. sp. ros. p. 437. Wg. fl. pol. 2. p. 246. Btz.

Beitr. HO. Auf trockenen Wiesen, Triften, Hügeln. Ueberall häufig.

* 1269. Medicago sativa L. Wg. fl. pol. 2. p. 287. Ueberall gebaut, häufig

verwildert und eingebürgert.

1270. M. falcata L. Sz. sp. ros. p. 442. Wg. fl. pol. 2. p. 283. Btz. Beitr.

112 und 113. Karo p. 247. Trockene Wiesen, Wege, Grasplätze.

Ueberall häufig. Aendert ab: b) media (als Art), nicht selten;

c) procumhens Bess. (als Art), im s.-w. Gb. überall häufig.

1271. M. lupulina L. Sz. sp. ros. p. 442. Wg. fl. pol. 2. p. 282. Btz.

Beitr. 114. Karo p. 247. Wiesen, Felder, Wegränder. Ueberall

gemein. Aendert ab: b) Willdenowii Roem. (als Art), nicht

selten im s.-w. Gb., besonders im Thale Ojcow (Jstrz.).

1272. MeUlotus dentatus (Wrs. K.) Pers. Wg. fl. pol. 2. p. 213. Btz.

Beitr. 115. Wegränder, Gräben, gern auf Salzboden. Im s.-w.

Gb. und von da weiter längs der Weichsel zwischen Wislica und
Busk (Wg.), Skalbmierz, Proszowice, Solec, Janowice (Jstrz.).,

Zakroczym (R f.), Ciechocinek b. WlocJawek (Jstrz.), Ostrow^-s

b. Koniu (Btz.).

26*
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1273. M. altissimus Thuill. {M. officinalis 'WiWA.') Ufer, Wiesen, Gräben,

Gebüsche, Lehmäcker. üeberall ziemlich liäufig. Um Warschau
z, B, bei Oltarzew, Mokotow (Rf,).

1274. M. officinaUs (L.) Desr. (ili". Petitpierreanus Willd.) Sz. sp. ros.

p. 439. Wg. fl. pol. 2. p. 309. An Ackerräudern, Wegen, unter

der Saat, an trockeueu, steinigen Orten, üeberall häufig.

1275. M. albus Desr. QM. vulgaris Willd.) Sz. sp. ros. p. 439. Wg. fl.

pol. 2. p. 310. Btz. Beitr. 116. Wege, unbebaute Orte. Üeberall

gemein.

— M. polonica L. Kommt im Gb. nicht vor.

* 1276. Trifolium pratense L. Sz. sp. res. p. 440. Wg. fl. pol. 2. p. 299.

Btz. Beitr. 117. Wiesen, Grasplätze, üeberall sehr häufig und

ausserdem im Grossen gebaut.

1277. T. alpestre L. Wg. fl. pol. 2. p. 297. Br. fl. er. 227. Btz. Beitr. 120.

Karo p. 275. Trockene Wälder, Felsen, üeberall und meist häufig.

1278. T. ochroleucum L. Bis jetzt nur zwischen Wawrzericzyce und Nowe
Brzesko a. d. Weichsel (Br.), wohl auch weiter im Gb.

* T. incarnatutn L. Seltener gebaut.

1279. T. arvent-e L. Sz. sp. ros. p. 441. Wg. fl. pol. 2. p. 298. Btz. Beitr.

119. Karo p. 275. Aecker, Sandfelder, üeberall gemein.

1280. T. medium L. Wg. fl. pol. 2. p. 297. Btz. Beitr. 120. In Wäldern,

auf trockenen Wiesen, üeberall und meist häufig.

1291. T. ruhens L. Sz. sp. ros. p. 440. Wg. fl. pol. 2. p. 296. Br. fl. er

232. Wälder, Gebüsche, Grasplätze; verbreitet, aber sehr zer-

streut. Szczuczyu (Wg.), .£omza (W. Puchalski), WlocTawek,

Parchotka, Zamosc (Br.), Chelm, Stolpia (Jstrz.), Ojcüw (Br.),

um Warschau (Sz.) b. Kaweczyn (H. Cybulski), Bielany (Rf.).

1282. T. fragiferum L. Sz. sp. ros. p. 442. Wg. fl. pol. 2. p. 302. Btz.

Beitr. 121. Karo p. 275. Wiesen, Triften, Gräben, üeberall

zerstreut, um Warschau (Sz.), z. B. bei Kioduo (Rf.).

1283. T. Lupinaster Wg. fl. pol. 2. p. 290. In trockenen, lichten Wäldern.

Selten. Zwischen tomza und Stawiska (Wg.), zw. Brzeziny und

Widawa b. Diutow, zw. Kaiin und Wielun, Ciechocinek (Jstrz.),

BiaJystok (L. Cienkowski) u. s. w.

1284. T. montanum L. Sz. sp. ros. p. 441. Wg. fl. pol p. 2. p. 294. Btz.

Beitr. 122. Karo p. 275. Trockene Hügel, Waldwiesen, üeberall

häufig.
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1285. T. repens L. Sz. sp. ros. p. 441. Wg. fl. pol. 2. p. 292. Btz. Beitr.

123. Karo p. 275. Wiesen, Triften, Wege- Ueberall gemeiu.

1286. T. hybridum L. Sz. sp. ros. p. 441. Wg. fl. pol. 2. p. 293. Btz. Beitr.

124. Feuchte Wiesen. Ueberall und meist häufig.

1287. T. elegans Say. (T. caespitosum Bess.) Selten; zwischen S'fuzew

uud Krolikarnia b. Warschau.

1288. T. spadiceiim L. Sz. sp. ros. p. 442. Wg. fl. pol. 2. p. 305. Wald-

und Torfwiesen. Zerstreut.

1289. T. ograrium L. Sz. sp. ros. p. 441. Wg. fl. pol. 2. p. 304. Btz.

Beitr. 125. Karo p. 275. In trockenen Wäldern. Ueberall ziemlich

häufig.

1290. T. jn-ocumbens IL. Sz. sp. ros. p. 442. Wg. fl. pol. 2. Btz. Beitr. 126.

Aecker, Triften, Wege. Ueberall gemein.

1291. T. filiforme L. Sz. sp. ros. p. 442. Wg. fl. pol. 2. p. 307. Btz. Beitr.

127. Auf Wiesen, Triften, sandigen, steinigen Orten. Ueberall

häufig.

1292. Dorycnium sufruticosum Vi 11. Nur auf dem Hügel Skowronua bei

Piikzow, hier aber sehr zahlreich (Jstrz.).

1293. Lotus corniculatus L. Sz. sp. ros. p. 446. Wg. fl. pol. 2. p. 287. Btz.

Beitr. 128. Karo p. 247. Grasplätze, Wiesen, Triften. Ueberall

gemein. Aendert ab: b) tenuifoUus Rchb. (als Art); selten,

zwischen Radziejow und P-Towce, Ciechociuek, Leszcz uud Solec

b. teczyca, Busk (Jstrz.), Oströw (Btz.).

1294. L. uUgmosus Schtz. L. Sz. sp. res. p. 446. Wg. fl. pol. 2. p. 279.

Feuchte Waldplätze, sumpfige Wie&eu. Ueberall, aber nicht häufig.

AVarschau (Sz.), z. B. Ksi^zenice, Kampinos (Rf.).

1295. Tetrayonolobus siliquosus (L.) Rth. Sehr selten. Ciechocinek und

zwischen Busk, Wislica und Szczaworyz häufig (Jstrz.).

— Galega officinaUs L. Wird sich gewiss noch im s.-w. Gb. finden.

f Colutea arborescens L. Btz. Beitr. 130. Am See Gociawskie zwischen

r^tnöw und teczyn zahlreich verwildert (Btz.).

f
'•' Robinia Pseud-Acacia L. Stammt aus Nordamerika; jetzt überall

angepflanzt uud sich stellenweise selbst aussäend.

* Caragana arborescens L. Stammt aus Sibirien, wird häufig angepfl.

1296. Oxytropis pilosa (L.) DC. Bis jetzt nur selten im s. Gb. (so b. Busk,

Pinczöw etc.) beobachtet, gewiss überall, wenn auch nicht häufig

verbreitet.

1297. Astragalus Cicer L. Sz. sp. ros. p. 452. Wg. fl. pol. 2. p. 289. An
Weg- und Wiesenräudern, Zäunen. Ueberall zerstreut.
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1298. A. glycyphyllos L. Sz. sp. ros. p. 452. Wg. fl. pol. 2. p. 288. Btz.

Beitr. 132. Br. fl. er. 244. Wälder, Gebüsche, Wiesenränder.

Ueberall häufig.

1299. A. danicus Retz. (J.. Hypoalotfis Auct. uon L.) Bis jetzt nur selten

im n. Gb., so b. Augustow, SuwaJki u. s, w. (Jstrz.), gewiss

auch weiter verbreitet.

1300. A. Onobrychis L. Sz. sp. ros. p. 453. Wg. fl. pol. 2 p. 287. Nur im

s.-ö. Gb., aber dort ziemlich häufig, so b. Chelm (Wg.), Stolpie,

Zamosc (Jstrz.), Tomaszow, Tyszowce, Hrubieszow (Br.).

1301. A. arenarius L. S z. sp. ros. p. 453. Wg. fl. pol. 2. p. 286. Btz.

Beitr. 133. Sandboden, Triften, Nadelwälder. Im n. Gb. häufig,

im s. seltener und dem s,-ö Gb. vielleicht ganz fehlend. Warschau

(Sz.), z. B. Miiosna (Rf.).

1302. Coronilla varia L. Sz. sp. ros. p. 460. Wg. fl. pol. 2. p. 315. Btz.

Beitr. 134. Karo p. 245. Sonnige Hügel, Raine, Wiesenränder.

Ueberall gemein.

1303. Ornithopus perpusillus L. Sz. sp. ros. p. 459. Bis jetzt nur bei

Warschau, wohl häufiger im Gb., nur übersehen.

1304. Onobrychis niciaefolia Scop. (^Hedysarum Onobrychis L.) Auf Hügeln,

Triften, gern auf Kalkboden; zerstreut durch das s. und be-

sonders s.-ö. Gb., sonst hie und da im Grossen gebaut und

verwildert.

1305. Vicia dumetorum L. Sz. ros. p. 456. Wg. fl. pol. 2. p. 264. Schattige

Wälder. Ueberall, im n. Gb. seltener.

1306. V. Cracca L. Sz. sp. ros. p. 457. Wg. fl. pol. 2. p. 267. Btz. Beitr.

135. Wiesen, Zäune, Aecker. Ueberall und meist häufig.

1307. V. tenuifolia Rth. Aecker, Wiesen, Gebüsche; im s. Gb. häufig, im

n. sparsam.

1308. V. villosa Roth. Sz. sp. ros. p. 457. Wg. fl. pol. 2. p. 268. Karo
p. 275. Unter der Saat. Ueberall gemein. Mit weisser Blumen-

krone beobachtet: Jordanowice b. Grodzisk, b. Warschau (Rf.).

1309. V.sepium L. Sz. sp. ros. p. 457. Wg. fl. pol. 2. p. 272. Btz.. Beitr.

136. Karo p. 275. Zäune, Wiesen. Ueberall gemein.

* V. sativa L. Ueberall auf Aeckern gebaut und häufig verwildert.

1310. F. angustifolia All. Sz. sp. ros. p. 457. Wg. fl. pol. 2. p. 269. Btz.

Beitr. 138. Karo p. 275. lu trockenen Wäldern, auf Grasplätzen,

Aeckern. Ueberall häufig.

1311. V. lathyroides L. Bis jetzt sehr selten; so bei Kampinos, Wola

Miedniewska (Rf.), gewiss weiter im Gb. verbreitet.
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1312. Erviim pisifonne (L.) Peterni. Sz. sp. ros. p. 456. Lichte Laub-
wälder. Sehr zerstreut. Poniemouie, Sapiezyszki, Alexota, Zegrzyu,
Müdlin, Serock (Jstrz.), Warschau (Sz.), Parchotka (Br.),

Pusteluia b. Olkusz (Jstrz.)-

1313. E. silvaticum (L.) Peterin. Sz. sp. ros. p. 406. Wg. li. pol. 2. p.

263. Trockene Laubwälder, bewaldete Hügel. Ueberall uud meist

häufig.

1314. E. hirsutum L. Sz. sp. res. p. 458. Wg. fl. pol. 2. p. 276. Aecker,

Gebüsche, sandige Ufer. Ueberall häufig.

1315. E. tetraspermum Li. Sz. sp. res. p. 458. Saudfelder, Gebüsche, Wald-
ränder. Ueberall ziemlich häufig.

f * Lens esculenta Mnch. Gebaut besonders im n. Gb. uud häufig verw.

und eingebürgert.

* Pisum sativum L. Auf Aeckeru gebaut, hie und da besonders im s.

Gb. auch zwischen der Hauptform iu der Form b) arvense L.

(als Art), z, B. b, Miechow (J. Sapalski).

1316. Lathyrus tuherosus L. Sz. sp. res. p. 4ü5. Wg. fl. pol. 2. p. 258.

Unter der Saat; im n. Gb. noch nicht beobachtet, sonst ziemlich

häufig. Warschau (Sz.), z. B. Mokotow, Oitarzew (Rf.).

1317. L. pratensis L,. Sz. sp. ros. p. 455. Wg. fl. pol. 2. p. 256. Btz. Beitr.

143. Wiesen, Zäune, Gräben. Ueberall gemein.

? L. hirsutus L. Die Angabe von Erudtl (Vii'id. varsav. p. 67)

findet sich wiederholt b. Ledebour (fl. ross. 2. p. 682). Doch
wächst die Pflanze gewiss nicht b. Warschau. Vielleicht noch zu

finden im s.-w. Gb.

1318. L. Silvester L. S z. sp. ros. p. 456. Wg. fl. pol. 2. p. 259. Wälder,
Wiesenränder; im n. Gb. ziemlich häufig, sonst zerstreut. Sejny,

Sienno (Jstrz.), Solec, Bychawa, Lublin, Zamosc (Br.), Wislica,

Miechow, Kielce (Jstrz.) u. s. w. Diess ist L. latifolius iu Kluk's
Dyk. ros. Nr. 745. Aendert ab: b) ensifolius Brnh, z. B. um
Podzamcze b. Maciejowice (Jstrz.).

1319. L. platyphyllos Retz. In Gebüschen, an Waldrändern. Ueberall

zerstreut, mit allen Uebergängeu zum vorigen.

— L. heterophyllös L. Wurde im Gb. noch nicht beobachtet.

1320. L. latifolius L. Wg. fl. pol. 2. p. 260. Selten. Skowrouna b. Piiiczow

(Wg., Jstrz,), sonst häufig in Gärten gezogen und verwildert,

so z. B. um KJodno b. Warschau (Rf.).

1321. L. paluster L. Wg. fl. pol. 2. p. 261. Btz. Beitr. 144. Auf feuchten

Wiesen, an sumpfigen Ufern. Ueberall, meist häufig.
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13^2. L. vernus (L.) Beruh. Sz. sp. ros, p, 456. Wg. fl. pol. 2. p. 253.

Schattige, feuchte Laubwälder, üeberall häufig'.

1323. L. montanus Beruh. (^Orobus tuberosus L.) S z. sp. ros. p. 456. B r.

fl. er. 265. In trockeueu Laubwälderu. Ueberall ziemlich häufig.

Um Warschau (Sz.), z. B. bei Mokotöw (Rf.).

1324. L. luteus (L.) Nur iu der Form b) laevigatus W, K. (als Oröbus).

Wg. fl. pol. 2. p. 255. Selten. Sejuy (Jstrz.), Radom (Wg.),

tukow (Jstrz). Im Walde bei Gwardiacki Most uächst Pu-

lawy (B r.).

1325. L. niger (L.) Beruh. Sz. sp. ros. p. 456. Wg. fl. pol. 2. p. 254.

In trockeneu Laubwälderu. Ueberall ziemlich häufia-.



Zur Kenntniss

der

Fisclifauna des Amurgebietes.

Von

Benedikt Dybowakl.

Vorgelegt in der Jahressitzung am 3. April 1872.

Iudem ich im Jahre 1869, während eiuer dreimonatlicheu Reise, die

Gelegenheit, gehabt, den ganzen Amurfluss wie dessen rechten tributären

Nebenfluss, den Ussuri nebst Sungatschi, und endlich den Chankasee zu

befahren, unternahm ich, sofern es verschiedene Nebenumstände zuliessen,

die ichthyologische Fauna dieser Gewässer einem näheren Studium zu

unterwerfen. Ich habe die Resultate dieser Studien schon im Jahre 1870

in einem Aufsatze unter dem Titel: „Grundziige der Ichthyographie des

Amurflusses" niedergelegt und denselben nebst 15 Tafeln Abbildungen

und eingehender Maasangabe der sibirischen Abtheilung der geographi-

schen Gesellschaft zum Drucke übergeben. — Da die citirte Arbeit aber

in russischer Sprache, welche den ausländischen Gelehrten nicht zugängig

ist, abgefasst wurde, so will ich hier die Diagnosen der neuen oder

wenig bekannten Arten in der deutschen Sprache veröffentlichen.

Im Jahrgange 1869 der Verhandlungen der k. k. zoologisch-bota-

nischen Gesellschaft in Wie)i ist mein Aufsatz über die Daurischen Fische

erschienen, ich habe in demselben kurze diagnostische Merkmale einer

Anzahl Arten Fische aus dem Amurwassergebiete mitgetheilt. Die vor-

liegende Arbeit soll die oberwähnte ergänzen und vervollständigen; aus

diesem Grunde halte ich es für nöthig, hier die Druckfeliler zu berich-

tigen, welche sich in dem angeführten Aufsatze eingeschlichen haben

und von denen manche den Sinn modificireu, während andere die Namen
der Fische verunstalten.

Bd. XIII. Abhandl. 27
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Diagnosen der Fische des Amurgebietes.

Familie Percoidei.

I. Gattung. Actenolepis mihi.

Diagnose. Beide Rückenflossen miteinander vereinigt. Bürsten-

zähne an beiden Kinnladen, am Pflugschai'beine und an den Gaumen-
knochen (auf dem Zwischenkiefer und dem Unterkiefer mitunter auch

grössere, spitzkonische Faugzähne). Zunge glatt ohne Zähne. Vorder-

deckel am Hinterrande gezähnelt. Unterer Kiemendeckelwinkel abgerundet.

Seitenflächen des Hinterhauptes, Kiemendeckels, Unterdeckels und der

Wangen beschuppt. Alle Schuppen cycloid. Beiderseits sieben Kieraen-

strahlen. Stachelstrahlen der Rücken- und der Afterflosse heteracanth.

1. Art. Actenolepis Dltmarii mihi.

Diagnose. Körper compress, seine Höhe Vg der Körperlänge. Sei-

tenflächen grünlichgelb gefärbt, mit unregelmässigen, schwärzlichen Mar-

morflecken. Alle Flossen mit Ausnahme des Pectoralen schwarz gefleckt.

Hinterrand des Vorderdeckels mit 22 stachelartigen Zähnen.

I D. XI-, n D. 2/12; A. HI + 1/9; V. 1/5; P. 2/14; C. 1/14/1.

Sq. 30/146/44. Radii branchiostegi 7/7. Long. tot. 550""".

Fundort. Unterer und mittlerer Amurlauf, Ussuri, Chanka.

Familie Slluroldei.

n. Gattung. Bagrus Val.

2. Art. Bagrus ussurlensls mihi.

Diagnose. Körper sehr schlank, cjlindrisch, seine Höhe V«—V» der

Totallänge. Kopf stumpf, 5,8mal in der Totallänge enthalten. Scheitel-

fläche des Kopfes mit Haut bedeckt; der leistenartige, knochige Fortsatz

des Hinterhauptes das Gehäuse des Rückeustachels nicht erreichend. Acht

Bartfäden. Oberkieferbarteln kürzer als der Kopf. Stirnbreite zwischen

den Augen 3% Augendiametern gleich. Stützstrahl der Brustflossen nur

an der unteren Kaute gezähnelt. Rückenflosse und die uugleich-lappige

Schwanzflosse abgerundet.

D. n/7; A. 3/17 — 16; V, 1/5; P. 1/7; C. 1/15/1. Rad. brauch.

8/8. Long. tot. 1000'»«'.

Fundort. Ussuri, Sungatschi, Chanka.
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Familie Oyprinoidei.

A. Mit 2 Kiemenstrahlen auf jeder Seite.

Ill, Gattung. Onychodon mihi.

Diaguose. Starke, kuppeunagelfürmige Zähne, jederseits zu 4 in

einer lockeren Reihe 4/4. Mund klein, oberständig, ohne Barteln. Rücken-

flosse kurz, Afterflosse verlängert, beide ohne knocheuartige Stützstrahlen.

Kiemenbogen gleichmässig geschwungen, nicht winkelig gebrochen. Rechen-

zähne auf jedem der 4 Kiemenbogen in 2 longitudinale Lamellen ver-

wachsen, zwischen welchen ein Hohlraum. Schnppeu klein, festsitzend,

ohne Fächerstrahlen. Bauch von der Kehle aus schneidend, mit einer

medianen Hautkante.

3. Art. Onychodon mantsohuricus Bas.

Cephalus mantsohuricus Basilewsky 1. c pag. 235. Tab. VH. Fig. 3.

Diagnose. Auge sehr niedrig. Kiemeudeckel sehr gross^ Unter-

deckel schmal. Höhe des Körpers und Länge des Kopfes ein Viertel der

Totallänge. Länge der Afterflosse 6,5—7mal in der Körperlänge ent-

halten.

D. 3/7; A. 3/12—13; V. 1/7; P. 1/18; C. 1/17/1. Sq. 28—32/

113—124/20. Rad. brauch. 2/2. Long. tot. 1000'""'.

Fundort. Ussuri, Chanka.

B. Mit 3 Kiemenstrahlen auf jeder Seite.

IV. Gattung. Gobiosoma mihi.

Diagnose. Schluudzähne (dentes raptatorii) beiderseits 5 in einer

Reihe 5/5. Mund unterständig, mit 2 Eckbarteln. Rücken- und Afterfloss«

kurx, beide mit biegsamen Stützstrahlen. Schuppen dünn, massig gross.

4. Art. Gobiosoma amnrensls mihi.

Diagnose. Körper dick, spindelförmig, sehr in die Länge gestreckt.

Höhe des Körpers '/ß— V? der Körperlänge. Breite des Körpers Vj der

Höhe. Kopf keilförmig zugespitzt, 4mal in der Körperlänge enthalten.

Auge schief und hochgestellt, hinter der halben Kopflänge beginnend.

Stirnbreite zwischen den Augen beinahe einem Augendiameter gleich.

Bartfäden kurz, sie reichen zurückgelegt kaum bis zum vordem Augen-
rande. Schwanzstiel sehr schlank, seine Höhe y,r, der Körperlärge. Basis

der Rückenflosse um ^^ länger als die der Afterflosse. Rückenflosse über

27 *
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der neunten Schuppe der Seitenlinie beginnend, Afterflosse unter der

dreiuuddreissigsteu bis fünfunddreissigsten.

D. 3/8; A. 3/6; V. 2/7; P, 1/14-15; C. 1/17/1. Sq. 6/48-50/5.

Long. tot. aie*""-

V. Gattung. Derario Heck.

Diagnose. Fünf Schlundzähne, jederseits in einer einfachen Reihe,

5/5, ihre Kronen schwach seitlich zusammengedrückt, schräg abgeschlif-

fen, öfters gekerbt. Mund vorderständig oder halb-unterständig, entweder

mit zwei Eckbartelu oder ohne Barteln. Rücken- und Afterflosse verlän-

gert, beide mit einem glatten Knochenstrahle.

1. Abtheilung. Mund ohne Bartfäden.

5. Art. Devario Asmussii mihi.

Diagnose. Körper sehr hoch, compress, seine Höhe der halben

Körperlänge gleich. Basis der Rückenflosse um Vg länger als die der

Afterflosse, 2V2mal in der Körperläuge enthalten. Rückenflosse über der

eilften Schuppe der Seitenlinie beginnend und über der achtuudzwanzig-

sten oder neunundzwanzigsten endend. Afterflosse unter der neunzehntea

entspringend und unter der neunundzwanzigsten oder dreissigsten endend.

Mund vorderständig. Zahnkronen gekerbt. Rückenflosse und Afterflosse

bei Männchen durch drei bis vier Längsreihen schwärzlicher Flecke ge-

bändert.

D. III/16—18; A. 111/12—13; V. 2/7; P. 1/11; C. 1/16-17/1.

Sq. 6/36—37/4. Long. tot. 116'»'".

Fundort. Chaukasee.

6. Art. Devario chankaensis mihi.

Diagnose. Körper massig hoch, seine Höhe ein Drittel der Körper-

länge. Basis der Rückenflosse weniger als um V3 länger als die der After-

flosse, SVjmal in der Körpei-länge enthalten. Rückenflosse bei Männchen

mit undeutlichen Flecken. Afterflosse ohne Flecken. Mund vorderständig;

Zahnkronen glatt.

D. m/12—13; A. nr/10; V. 2/7; P. 1/10-11; C. 1/17/1.

Sq. 6/35—36/4. Long. tot. 105°"".

Fundort. Chankasee.

VI. Gattung. Megalobrama mihi.

Diagnose. Schiandzähne cylindrisch, mit schwach seitlich compres-

sen, schräg abgeschliffenen und in schwache Haken auslaufenden Kronen,

sie stehen in drei lockeren Reihen geordnet, 2 — 4 — 5/5 — 4 — 2 oder
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2 — 4— 4/3 — 4 — "2. Vorderrücken ohne Hautraphe. Bauch abgerundet

oder schneidend mit einer Hautkante. Rückenflosse kurz, mit einem glat-

ten, dicken Knochenstrahle. Afterflosse verlängert, ohne Knochenstrahl.

Mund vorder- oder halbuuterständig.

7. Art. Megalobrama Skolkovii mihi.

Diagnose. Höhe des Körpers V^ der Totallänge. Dicke etwa V»

der Höhe. Basis der Afterflosse Vs der Körperhöhe. Schnautze stumpf.

Miiud vorderstäudig. Kopfhöhe um Vs kleiner als die seitliche Länge des

Kopfes, diese letztere 5,2nial in der Körperlänge aufgenommen. Schuppen

länger als breit, Bauch abgerundet.

D. HI/T; Ä.3/29— 32; V.2/8; P. 1/16; C. 1/17/1. Sq. 13/Ö3-57/8.

Long. tot. 523"""-

Fundort. Mittlerer und unterer Amurlauf, Ussuri, Sungari uud

Chanka. '

Var. ßl. carinatus mihi.

Diagnose. Bauchkante von der Kehle bis zum After deutlich,

Schnautze spitzer, Kopf niedriger. Körper schlanker, Schuppen breiter

als bei der typischen Form.

D. ni/7 ; A. 3/30-32 ; V. 2/8 ; P. 1/16 ; C. 1/17/1. Sq. 13/57/7.
Long. tot. 522'"'"-

Fundort. Derselbe wie bei der vorigen Art.

VII. Gattung. €ulter Bas.

Diagnose. Schlunzähne cylindrisch mit abgerundeten, in ziemlich

starke Haken auslaufenden Kronen, 2—4—4/4— 4— 2 oder 2-4—5/4

—

4—2. Mund oberstäiidig, ohne Barteln. Unterkiefer entweder mit einem

Symphysenhöcker , wobei der Zwischenkiefer ausgerandet , oder ohne

Symphysenhöcker, mit schneidenden Rändern, und der Zwischenkiefer

ohne Ausrandung. Bauch entweder abgerundet oder schneidend. Rücken-
flosse kurz, mit einem glatten Knocheustrahle, Afterflosse verlängert,

ohne Kuocheustrahl. Schuppen leicht abfallend.

8. Art. Gulter abramoides mihi.

Diagnose. Höhe des Körpers 3,4mal in der Körperlänge enthalten.

Basis, der Afterflosse 3,8mal. Oberes Kopfprofil eingebogen. Unterkiefer

vorstehend, mit einem Symphysenhöcker; Mundspalte schief. Bauch bis

zu den gleichnamigen Flossen abgerundet. Rückenflosse hinter den Bauch-
flossen beginnend.

D. ni/7; A. 2-3/28; V. 2/8; P. 1/12; C. 1/17/1. Sq. 14—15/
65—66/8. Long. tot. 310'"«'- ^' .

Fundort. Ussuri, Chanka. /v V) ..--r—^
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9. Art. Culter Sieboldii mihi.

Diagnose. Hölie des Körpers 4,3mal in der Körperlänge enthalten,

Basis der Afterflosse 4,5mal. Oberes Kopfprofil stark eingebogen. Unter-

kiefer weit vorstehend, mit schneidenden Räudern, ohne Symphyseuhöcker.

Mundspalte senkrecht. Bauch bis zu den gleichnamigen Flossen abgerun-

det. Rückenflosse hinter den Bauchflossen beginnend.

D. III/7; A. 3/:23; V. 2/8; P. 1/14; C. i/18/1. Sq. 19/92/12.

Long. tot. 585"""-

Fundort. Mittlerer Amurlauf, Ussuri, Sungatschi, Chanka.

10. Art. Culter rutilus mihi.

Diagnose. Höhe des Körpers 4,1— 4,4mal in der Körperlänge ent-

halten. Basis der Afterflosse 5,3— 5,5mal. Oberes Kopfprofil sehr schwach

eingebogen, beinahe geradlinig. Unterkiefer vorstehend, mit einem Sym-
physeuhöcker. Mundspalte schief. Bauch bis zu den gleichnamigen Flossen

abgerundet. Rückenflosse gleich hinter der Ansatzstelle der Bauchflossen

beginnend.

D. III/7; A. 3/19; V. 2/8; P. 1/17; C. 1/17/1. Sq. 16/77/7.

Long. tot. 328'""i-

Fundort. Ussuri, Chanka.

11. Art. Culter lucidus mihi.

Diagnose. Höbe des Körpers beinahe 4mal in der Körperlänge

enthalten, Basis der Afterflosse 5,7— 6mal. Oberes Kopfprofil geradlinig

Unterkiefer vorstehend, mit einem Symphyseuhöcker. Mundspalte schief.

Bauch von der Kehle aus zusammengedrückt, schneidend, mit einer me-
dianen Hautkante. Rückenflosse über dem mittleren Drittel der zurück-

gelegten Bauchflossen beginnend.

D. III/7; A. 3/16; V. 2/8 ; P. 1/12; C. 1/17/1. Sq. 8-9/
49—52/4—3. Long. tot. 163°""-

Fundort. Chankasee.

VIII. Gattung. Piasas Bas.

Diagnose. Schlundzähne cylindrisch, mit abgerundeten in Haken

auslaufenden Kronen, sie stehen in drei lockere Reihen geordnet, 2— 4—4/

5—4—2. Nase durch ein knöchernes Gerüst unbeweglich,; schuabelartig.

Rand des Zwischenkiefers und des Unterkiefers knochig, schneidend.

Unterkiefer mit einem Symphyseuhöcker, der in eine Vertiefung am
Gaumengewölbe hineingreift. Rücken- und Afterflosse kufz, ohne Knochen-

strahl, erstere über den Bauchflossen beginnend. Schuppen klein, fest-

sitzend.
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12. Art. Nasus dahuricus Bas. 1. c. pag. 234. Tab. VII, Fig. l.

Diagnose. Höhe des Körpers ^/^ der Körperlänge, Dicke ly^mal

iu der Höhe enthalten. Basis der Rücken- und Afterflosse gleich laug,

y^o der Körperläuge.

D. 3/10^ A. 3/10; V. 2/9; V. V16; C. i/\&/i. Sq. 21/116/6.

Long. tot. 1000"i"i-

Fundort. Ussuri, Chanka.

IX. Gattung. Sqaalidns mihi.

Diagnose. Schluiidzähne (dentcs raptatorii), links 7, rechts 8, in

2 Reihen geordnet, 2—ö/ö— 3. Mund vorderstäudig* oder halb unterstän-

dig, ohne Barteln. Rücken- und Afterflosse kurz, ohne Kuochenstrahl.

erstere vor oder hinter den Bauchflossen beginnend. Bauch abgerundet.

Schuppen massig gross, festsitzend.

13. Art. Squalidus chankaensis mihi.

Diagnose. Höhe des Körpers 3,8mal in der Körperlänge enthalten,

Dicke mehr als die Hälfte der Höhe. Basis der Afterflosse kleiuer als die

der Rückenflosse, Vj, der Körperlänge. Rückenflosse vor den Bauchflossen

beginnend.

D. 3/7; A. 3/6; V. 2/7; P. 1/12; C. 1/17/1. Sq. 5/34-36/3.
Long. tot. 103"""-

Fundort. Chankasee.

X. Gattung. Telestes Bp.

Diagnose. Schlundzähne (dentes raptatorii) links 7, rechts 6, in

2 Reihen geordnet, 2—5/4—2. Mund rorderständig oder halb-unterstän-

dig, ohne Barteln. Rücken- und Afterflosse kurz, ohne Knochenstrahl,

erstere über den Bauchflossen beginnend. Schuppen ziemlich gross, fest-

sitzend.

14. Art. Telestes Brandtii mihi.

Diagnose. Höhe des Körpers 5,5mal in der Totallänge und 4,6nial

in der Körperlänge enthalten, Dicke der halben Körperhöhe gleich. Länge
der Afterflosse etwa Vji der Körperlänge. Mund halb unterständig. Obere
Körperhälfte schwärzlich gefärbt.

D. 3/7; A. 3/8; V. 2/8; P. 1/17; C. 1/16/1. Sq. 15/84/8.
Long. tot. 403"™-

Fundort. Chankasee, Ussuri.
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XI. Gattung. Plagiognathus mihi.

Diagnose. Sclilundzäbue (dentes cultr'iforiues) in dreifacher Reihe,

2—4—6/7—4—2 oder 2—3—6/7—4—2; Muud unterständig, quer. Mund-
spalte horizontal. Oberlippe weich, ohue Barteln. Unterkiefer zugeschärft.

Epithelialbeleg ob vorhanden? Rückenflosse kurz, mit einem glatten

Knochenstrahl. Afterflosse verlängert, ohne Knochenstrahl.

lö. Art. Plagiognathus Jelskii mihi.

Diagnose. Höhe des Körpers 3,5mal in der Körperlänge enthalten.

Dicke V3 der Höhe. Basis der Afterflosse länger als die der Rückenflosse,

etwa Vg der Körperlänge. Mundspalte halb kreisförmig.

D. III/7-, A. 3/H— 12; V. 2/8; P. 1/16; C. 1/17/1. Sq. 13/

79-84/7. Long. tot. 413"""-

Fundort. Chaukasee, Ussuri.

XII. Gattung. Barbodon mihi.

Diagnose. Schlundzähne cyliudrisch, mit seitlich schwach compri-

miiten, in Haken auslaufenden Kronen, deren hintere Fläche schwach

grubenartig vertieft ist. Zähne in einer Reihe geordnet, 5/5. Seltener

in zwei Reihen auf dem rechten Schlundknochen, 5/5— 1. Mund unter-

ständig. Muudspalte horizontal. Oberlippe weich, mit abgerundeten, einem

Ohrläppchen ähnlichen Eckbarteln. Untierkiefer zugeschävft, Epithelialbeleg

ob vorhanden? Rücken- und Afterflosse kurz, ohne Knochenstrahl.

16. Art. Barbodon lacustris mihi.

Diagnose. Höhe des Körpers Vg der Körperlänge. Dicke der

halben Höhe gleich. Basis der Afterflosse um Vs kürzer als die der

Rückenflosse, V^o der Körperlänge. Rückenflosse vor der EInlenkung der

Bauchflossen beginnend. Mund sehr klein. Unterkiefer schaiifeiförmig

gestaltet.

D. 3/7; A. 3/6; V. 2/7; P. 1/14; C. H/17/9. Sq. 7/42/5.

Long. tot. 257™'"-

Fundort. Die Seen des untern Amurlaufes.

Familie Salmonoidei.

XIII. Gattung. Salino L. Sieb.

Diag-nose. Mund weit, in der Regel oberständig, seltener vorder-

oder halb unterständig. Kinnladen \ind Zunge mit kräftigen Zähnen

besetzt. Pflugscharkuochen kurz oder massig lang, seine vordere kurze
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Plattf allein mit Ziilmeu besetzt, seine hintere längere Platte (Voraer-

stiel) stets zahnlos. Schuppen klein, oval, wäiirend der Laichzeit ohne

porlenartige Epithclialexcrescenzen. Rücken- und Afterllosse kurz, erstere

vor den Bauchflossen beginnend. Inguinalschuppen lang, lanzettförmig.

17. Art. Salmo leucomaenis Tall. 1. c pag. 356.

Diagnose. Höhe des Körpers bmal, seitliche Länge des Kopfes

4,6raal lu der Korperlänge enthalten. Dicke 1, Sinai in der Höhe. Schnautze

stumpf. Mund vorderständig, beide Kinnladen gleich lang. Unterkiefer

mit einer sdiwachen Syniphysenerhebung. Zwischenkiefer mit einer Aus-

randung. Hinterraud des Oberkiefers bis hinter das Auge reicheud. Vomer
massig lang, schmal, seine vordere Platte mit 5— 6 Zähnen besetzt, welche

in einer winkeligen Reihe geordnet stehen. Vonierstiel schmal, massig

laug, kahnförmig, nach hinten abgerundet. Seitenflächen des Körpers mit

grossen, weisslichen, verwaschenen Flecken gezeichnet.

D. 3/H ; A. 3/9; V. 2/8; P. 1/^4; C. 1/17/1. Sq. 30/210—230/40.

Rad. brauch. 13/12, 12/12. Long. tot. 400'"'".

Fundort. Unterer Amurlauf.

18. Art. Salmo callaris Pall. 1. c. pag. 352.

Diagnose. Uöhe des Körpers 5mal, seitliche Länge des Kopfes

4,5mal in der Korperlänge enthalten. Dicke der halben Höhe gleich.

Schnautze stumpf. Unterkiefer kürzer als die obere Kinnlade, sein Sym-
physenhöcker in eine Vertiefung am Gaumeng-ewölbe hineingreifend.

Hinterrand des Oberkiefers bis hinter das Auge reichend. Vomer massig

lang, seine vordere Platte mit 4 Zähnen, welche in einer queren Reihe

geordnet stehen. Vomerstiel wie bei der vorigen Art. Seitenfläclien des

Körpers mit zahlreichen, kleinen, rundlichen, rothen Flecken gezeichnet.

D. 3/H; A. 3/9; V. 2/8; P. 1/13; C. 1/17/1. Sq. 40/250/48.

Rad. brauch. 11/ li. Long. tot. 364'^""-

Fundort. Unterer Amurlauf.

XIV. Gattung. Trutta Sieb.

Diagnose. Mund weit, unterständig. Nase in der Regel übergrei-

fend. Kinnladen und Zunge mit starken Zähnen besetzt. Voraerknochen

lang, seine vordere Platte mit Zähnen oder ohne Zähne. Vomerstiel laug,

entweder zahnlos, oder mit Zähnen besetzt, welche im höheren Alter

bald mehr, bald weniger verloren gehen. Die übrigen Merkmale wie bei

der vorigen Gattung.

19. Art. Trutta lagocephalus Pall. 1. c. pag. 372.

Diagnose. Höhe des Körpers 4,5mal. seitliche Länge des Kopfes

4,4mal in der Totallänge enthalten; Dicke beinahe der halben Höhe gleich.

Btl. XXII. Vbhindl. "i^
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Nase spitz, abgerundet, übergreifend. Unterkiefer spitz, mit seinem ab-
gerundeten Ende in eine Vertiefung am Gaumengewölbe hineingreifend.

Vomerplatte ziemlich lang, uuregelmässig fünfeckig, zahnlos. Vomerstiel

lang, abgeflacht, zahnlos. Hinterrand des Oberkiefers bis hinter das Auge
reichend. Seitenflächen des Körpers silberig. Alle Flossen ungefleckt.

D. 3/10; A. a/ia-lS; V. 2/9; P. 1/16; C. 1/18 /l. Sq. 19—20/
134 — 137/18 — 20. Rad. brauch. 13/13, 14/14. Ap. pyl. 135. Long,

tot. 700"^™-

Fundort. Mittlerer und unterer Amurlauf, Ussuri.

20. Art. Trutta proteus Fall. 1. c. pag. 376.

Diagnose. Höhe des Körpers über 4mal, seitliche Länge das

Kopfes 4,6—5mal in der Totallänge enthalten. Dicke der halben Höhe
gleich. Nase und Unterkiefer wie bei der vorigen Art. Vomer desgleichen,

mit dem alleinigen Unterschiede, dass seine Oberfläche mit 2 Reihen tief

in der Haut versteckten Zähnen besetzt ist, welche bei der Präparation

des Knochens mit der Haut abgenommen werden. Seiteuflächen des Kör-
j)ers und die Schwanzflosse dunkel gefleckt.

D. 3/10— 11; A. 3/15— 14; V. 2/9 ; P. 1/15—16; C. 1/18/1.

Sq. 29—30/200—207/32-35. Rad. brauch. 12/12. Ap. pyl. 85. Long,

tot. 507'"'"-

Fundort. Derselbe wie bei der vorigen Art,

Familie Acipenserini.

XV. Gattung. Hnso Brdt.

Diagnose. Ober- und Unterkiefer ganzrandig, beide gleichmässig

gebogen. Lippen in ihrem ganzen Umfange gleichmässig wulstig (ohne

Lappenwülste). Oberlippe ganzrandig, Unterlippe in der Medianlinie

getrennt. Bartfäden platto-cdrückt, glatt. Seitenflächen des Rüssels weicji,

unbeschildert. Querdurchmesser des Maules fast die ganze Unterseite ein-

nehmend. 38—45 Schilder in der Seitenlinie. Erster Rückenschild vom

Hinterhauptschilde breit getrennt.

Die Arten dieser Gattung erreichen eine bedeutende Länge.

21. Art. Huso orientalis Pall. 1. c. pag. 107.

Diagnose. Rüssel spitz, flach, massig lang. Bartfäden reichen nach

hinten über den Lippenrand zurück, erreichen aber weder die Mundwinkel

noch die Nasenspitze. Mund quer; Ober- und Unterkiefer gleichmässig,

schwach gebogen. Unterlippe breit getrennt. Der von den Lippen unbe-

deckte Rand des Unterkiefers dem halben Querdurchmesser des Maules

gleich. Schädelschilder eng aneinander schliessend. Scheitelschilder länger

und breiter als die Schläfeuschilder, mit ihrem Mittelpunkte der Rüssel-



Zur Kcnnlniss der Fisch fntmn des Amiirgcbietes. 219

spitze näher stehend als diese. Innere Stinischilder durch den mittleren

Stirnschild von einander getrennt. Erster Rückenschild der allergrösste,

vom Hiuterhaupte durch einen breiten Zwischenraum geschieden. Stütz-

strahl der Brustflossen dick und stark.

I i

Sc Uta dorsalia : XII - XV + 1 +/y + y + 1-

Scuta lateralia : XXXIII—XLIV.
1 1

Scuta ventralia: VIII— XI+/I+ 1 + 1/+Y + y+l-

36
D. 10/42; A. W/n-, V. 30; P. 1/51 ; C. q^_jqq

Fundort. Amur, Ussuri, Sungatschi, Chanka, Argun und Ouoii.

XVI. Gattung. Sturio Brdt.

Diagnose. Ober- und Unterkiefer mehr oder weniger eingebuchtet

oder eingeschnitten. Lippen ungleichmässig wulstig: entweder eingebuch-

tet oder eingeschnitten, oder in wulstigartige Lappen augeschwollen.

Rüssel oben beschildert, äusserst selten an den Rändern nackt. ^Sturio

Schrenckii Brdt.) Bartfäden gewöhnlich an der Basis abgerundet, glatt,

im weiteren Verlaufe mit zotten artigen Villositäten bedeckt oder in ihrer

ganzen Lauge glatt. Querdurchmesser des Maules nicht die ganze Unter-

seite einnehmend. XXII—XLV Seiteuschilder. Erster Rückenschild ent-

weder mit dem Hinterhauptschilde fest verbunden — oder nur wenig von

demselben getrennt.

Die Arten dieser Gattung erreichen eine bedeutende Länge.

22. Art, Sturio Schrenckii? Brdt.

Diagnose. Rüssel vei'längert, zugespitzt, oben abgerundet, beschil-

dert, nuten vertieft. Seitenräuder beschildert. Untere Rüsselfläche weich,

mit Papillenplaques bedeckt. Bartfäden cylindrisch , von der Basis aus

zottig, sie reichen, nach vorn ausgestreckt, nicht bis zur Rüsselspitze,

nach hinten reichen sie bis zum Mundraude. Vomerleiste sehr deutlich,

aus einer Reihe von fünf Doppeltuberkeln gebildet. Oberkiefer und Ober-

lippe tief eingeschnitten. Unterkiefer ganzrandig, nicht eingebuchtet.

Querdurchmesser des Maules mehr als die Hälfte der Unterseite einneh-

mend. Längliche Lippeuwülste an den Mundwinkeln. Unterlippe getrennt,

der von den Lippen unbedeckte Theil des Unterkiefers Vg des Querdurch-

messers des Maules betragend. Schädelschilder eng aneinander schiiessend,

tief strahlig gestreift. Scheitelschilder länger als die Schläfenschilder und

mit ihrem Mittelpunkte der Rüsselspitze näher stehend als diese. Innere

Stirnschilder durch zwei hinter einander liegende mittlere Stirnschilder

von einander getrennt. Nasenschilder in vier uuregelmässige Querreihen

geordnet. Ersteror Rückenschild der allergrösste, mit dem Hinterhaupt-

28 *
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Schilde eng vereinigt. Schulterschild mit drei Schädelschildern zusammen-
stossend. Stützstrahl der Brustflossen knochig, stark, tief gerippt.

5
Scuta dorsaha : XIV—XVI+ 1 +/y + 1

.

Scuta lateralia: XLII—XLIV.

Scuta ventralia: X-VIII + 1 + ^4-1.

D. 7—8/50; A. 8/20; V. 28; P. 50—52; C.

Fundort. Derselbe wie bei der vorigen Art.

25

85'

Familie Petromyzonini.

XVII. Gattung. Petromyzon L.

23. Art. Petromyzon Ernstii mihi.

Diagnose. Saugscheibe an ihrer Peripherie mit einer einfachen

Reihe kleiner, spitzer Zähne besetzt (Randkreis); um die Mundöffnung

herum eine zweite Reihe vorhanden (Mittelkreis), diese Reihe besteht in

ihrer unteren Zone aus einer einfachen Reihe kleiner spitzer Zähne. Li

ihrer mittleren Zone jederseits aus drei quergestellteu Zahnplatten, von

welchen nur die zwei obersten zweispitzig sind. In ihrer oberen Zone aus

zwei Reihen einspitziger konischer Zähne, deren Zahl eilf beträgt. Ober-

kieferbogen mit zwei starken, spitzen Eckzähnen. Unterkieferbogeii mit

vier mittleren, kleineren spitzen Zähnen, und jederseits mit einem zwei-

spitzigen, starken Eckzahne. Zunge halbmondförmig, an ihrer Basis eine

breite halbmondförmige Hornleiste mit 19 Zähnen; auf jedem ihrer Home

eine schmale, schwach convtx-concave Hornleiste mit zwölf spitzen Zähnen.

Erste Rückenflosse von der zweiten — höhereu — durch einen weiten

Zwischenraum getrennt; Körper oben dunkel aschgrau, unten silberig

gefärbt.

Long. tot. 310™"!-

Fundort. Mündung des Amurflusses.

Verbesserungen
zu dem Aufsatze:

Vorläufige Mittheilungen über die Fischfauna des Ononflusses

und des Ingoda in Transbaikalien.

Band XIX.

Seite 946, Zeile 12, statt Kutuga lies Kaluga

„ „ „ 12, „ Anots „ Asiotr

„ „ „ 14, „ Erox „ Esox
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Seite 946,

„ 947,

„ 948,

letzte Zeile, statt puugitus

Zeile 10, „ unirgo

949,

,, inberbi „

„ Salmonidei „

„ Grabii „

„ Amonii „

„ Zubatta „

„ weiter „

„ Mohoj „

„ Tou „

„ Kameralicus „

„ Stretiuek „

„ sagasa „

„ Pirda „

„ V. 5 1 + 1. 3 „

„ Haiti „

„ Pirdu „

„ Haut chagriuirt „

cliagriuaitig

„ D. n. 14 2-3 8—9 3—2 lies D- II. 14 (2—
3/8-9/3—2)

„ A. 10—12 5—6 6-5 lies A. 10-12 Co—6/6—5)

,, 1+3 3 lies (1+1/3)
,, P » ^ .

„ Noliiu „ Nalim

„ Rückeuflossen sehr kurz lies Rückenflosse
selir kurz,

Seite 950, Zeile 10, statt D. 1 3 ; A.l—78^ V. 1—10—H : p. 1 13—12; C. 1 14-1.
lies D. 1/3; A. 1/78; V. 1/10-11; P. 1/13—12; C. 1/17/1.

Seite 950, Zeile 25, statt D. I. 1 6—7; A. 1—19; V. 1—5; pag. 1—6. C. iifs

D. l. II/6— 7; A. 1/19; V. 1/5; P. 1/7— 6; C. 1/15/1. Rad. braucli. 9/9— 8/8.

950,

2,

6,

8,

10,

11,

18,

19,

29,

30,

6,

))

13,

17,

18,

23,

24,

25,

30,

lies puugitius

„ miirgo

„ imberbi

„ Salmonoidei

„ Grubii

„ Ausonii

„ Zubatka

„ hierher

„ mohojty

„ Toni

„ kamtschaticus

„ Stretiusk

„ sagasu

„ Pizda

„ V. 5 (1 + 1/3)

„ Haitei

„ Pizda
Haut durch scharfe Spitze

Seite 950,

„ 951,

Zeile 30, statt Bojcu

951,

952,

36,

3,

11,

12.

16,

22,

25

30/31,

36,

12,

11

11

23,

11

26.

P-
koleunty

P-

Moriuu
Moriu = Pferd
Dzerucliuj

Dzevuchuj
Sg.

Afterflossen

505
D. 3 7; A

Bajea
P.

kolenty
P.

Sq.

Moriu
Moriu = Pferd
Ijzerachaj

Dzerachaj
Sq.

Afterflosse

305
3 6;'V. 2 8; p. 1 19-20; C. 1 17 1;

Sg. 7 49-52 5—6 lies D. III/7; A. 3/5-6; V. 2/o;
P. 1/19-20; C. 1/17/1; Sq. 7—8/49—52/6-5.
Dzevuchuj
By.>zjchen
Dzevuchuj
piostryj

Piestriurzka
Dzevuchuj
Rievnoj
Schnautzfuflüssu

lies Dzerachaj

„ Byszecheu

„ Dzeracl.aj

„ Piostryj

„ Piestruszka.

„ Dzerachaj

„ Riecznoj

„ Schwanzflosse.
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Seite 952, Zeile 3^2, statt

IQ

„ yoo, „ i, „

M n 51 h n

55 55 55 * *5 55

55 55 55
'^7

55

55 55 55 *"5 55

55 55 55 ^^1 55

Seite 953/4, letzte/erste

Seite 954, Zeile 5,.

55 55 55 •" J

55 55 55
' *)

55 55 55 ""^J

32 u. 33,

19,

21,

22,

33,

i5,

18,

20,

31,

32,

55

35,

37,

41, statt

9, statt

17, „

40, „

955,

956,

Dzevuchuj
But durutaj
Dzevuchiij

D. 37
Rückenflossen
Afterflossen

Afterflossen

V. 8/9

statt Dzevuchuj

„ Muhojtowa

„ Bu^duwutuj

„ Dzevuchuj

„ chadavy

„ unter

„ Zähne

„ übrigen

„ kammförmig

„ Chava

„ kammförmig

„ einer

„ Esox lucius

„ Dzevuchuj

„ Szeczuko

„ Akorenflusse
der relativen

957,

Zeil«

958,

4,

6,

8,

13,

20,

55

26,

27,

34,

37/9,
37, 39, 41,

7,

ies Dzerachaj

„ ßuldurutaj

„ Dzerachaj

,5
D- 3/7

„ Rückenflosse

„ Afterflosse

„ Afterflosse

5, V. 2/9
Zeile, statt ohne vorstehende Spitzen lies ohne
Sympliysenhöcker

lies Dzerachaj

„ Mahojtowa
„ Buldurutaj

„ Dzerachaj

„ chadary

„ über

„ Rechenzähne
„ folgenden

„ kahnförmig

„ Ohara
„ kahnförmig.

„ seiner

„ Esox lucius Fall.

„ Dzuruchaj
„ Szczuka
„ Akszaflusse

„ und ihre relative

volo ano ventre et capute lies solo iuio ventre

et capite.

Sagtoj lies Sogtoj

Stirnprofil, flach, „ Stirnprofil flach ;

ristiles „ Auct. zu stehen,

Cobites „ Cobitis

XVIII „ XXVIE

Auf der Tafel der Massangaben.

statt Krasnojas

„ Barasum
„ curpio

,, lubeo

„ Czebauowskii

„ Buidurga
„ Buidurga
„ Akoza
„ Daramu
„ Cobites

Buidurga

lies Krasnojar

„ Darasun
„ carpio

„ labeo

„ Czekanowskii

„ Duldurga
„ Duldurga
„ Aksza
„ Darasun
„ Cobitis

Duldurga
üeberall statt Rückenflossen, Afterflossen, Schwanzflossen lies Rücken-

flosse, Afterflosse, Schwanzflosse

Tafel XIV, statt Cottus szanaga, n. sp. lies Cottus szanaga. uat. Gr.

„ XV, „ Gorbiobarbus lubea „ Gorbiobarbus labeo



lieber ein monströses Religeweüi.

Von

Julius Freiherrn v. Schröckinger-Neudenberg^.

Vorgelegt in der Jaliressilzung vom 3. April 1872.

Dile hlrschartig-en Wiederkäuer (cervicinci) zeichnen sich dadurcli aus,

dass ihr verasteltes Geweih uichfc wie bei den übrigen gehörnten Zwei-
luifern und insbesondere bei den schaleivhöruigen Tliieren durch eine

Verlängerung des Stirnbeines gebildet ist, sondern in eine rudimentäre

Erhöhung des Stirnbeines (Rosenstock) gleichsam eingefalzt ist, jährlich

abgeworfen wird und sich binnen einiger Monate wieder entwickelt.

Bei einigen Sippen der Cerviciuen ist das Geweih in der Regel nur

dem männlichen Thiere eigen und sein periodischer Weclisel steht mit

den Sexualfunctionen im genauesten Zusammenhange. Das geliörnte

männliche Thier wirft seine Geweihe nach der Brunst ab und erhält sie

vor Eintritt derselben wieder zurück. Jede Verletzung der Testikeln oder

wie der Waidmann sagt: des Kur zw ildpr et s , hat nicht nur Missbil-

dungen des hierauf zunächst sich entwickelnden Geweihes zur Folge, son-

dern das verletzte Thier, in der Jägersprache Kümmerer genannt, behält

dann das mi'jsgestaltete Geweih olnie weiteren Wechs'Bl für die ganze
Lebensdauer.

Das Sammeln abnormer Geweihe vom Roth- und Rehwilde wird

von leidenschaftlichen Jagdfreunden schon seit Langem betrieben und
besonders häufig sind in diesen Sammlungen abnorme Rehgeweihe zu

finden, bei welchen man auch viel barrokerc Formen als beim Geweih
des Edelhirsches findet. Sehr häufig sind auch die Geweihe des Renu-
thieres nicht regelmässig gebildet.

Die Abnormitäten sind ferner merkwürdiger Weise häufiger an der

linken Stange, wie denn überhau2)t diese Stange zumeist auch bei regel-

mässigen Geweihen in der Entwickelung Verschiedenheiten von der rech-

ten Stange zeigt. Der Waidmann nennt schon solches nicht ganz gleich-

massig, wenn auch sonst regelrecht entwickeltes Gehörn, ein widersin-
niges Geweih, begreift jedoch unter dieser Bezeichnung auch die eigent-

lichen Missbildungen und Abnormitäten, für welciie er in seiner sonst so

scharf bezeichnenden Sprache keinen besonderen Ausdruck hat.

Ein solches abnormes Rehgeweih erlaube ich mir nun heute zur

Ansicht vorzulegen, dessen Monstrosität eine ganz besonders interessante

ist. Es ist bei diesem Geweihe die Bildung beider Stangen ganz in die

Brüche gegangen und es haben sich die sogenannten Rosen sogleich

])ypertrophiscli zu rundlichen Wülsten entwickelt, aus welchen zapfen-
förmige Protuberanzeu hervorschiessen. Die raissgestalteten Rosen sowoiil,
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als auch die unteren Partien der Zapfen sind theil weise mit Perlen dicht
besetzt, wie diese auch au reg-el rechten Geweihen vorkommen. Nur einer
dieser Zapfen neigt sich am Ende zu einer Vereckung, was deutlich au-
zuzeisfen scheint, dass sowie die Rosen zu Wülstou sich verdickt, statt
der Stangeu diese Zapfeu sicli gebildet hal)en. Die Hölie des längsten
dieser Zapfen au der rechten Seite beträgt von der Wurzel gemessen
17y^ Centinieter, der linksseitige längste Zapfen 16 Centinioter; der rechts-
seitige verdickte Rosenwulst hat 29 Centimeter; jener der liuken Seite aber
nur 21 Centimcter im Umfange.

Dieses Geweih, welches noch auf dem Kopfskelete aufsitzt, habe
Ich vor etwa 15 Jahren mit einem Raritäten- und Naturalien-Cabinete
von einer geistlichen Körperschaft käuflich au mich gebracht. Dort mag
es wohl schon ein Säkulum aufbewahrt woiden sein, ohne dass mir über
die ursprüngliche Äcquisition und Provenienz irgend welche Aufklärung
gegeben werden konnte. Jedenfalls stammt dieses monströse Geweih von
einem alteji Rehbocke, welcher an beiden Testikeln verletzt worden sein

dürfte.

Leider liegen bezüglich der Ursachen und Entwickelungen der
Geweihabnorniitäten der Cervicinen im Allgemeinen nur sehr mangelhafte
und rücksichtlich der Rehe insbesondere gar keine streng wissenschaft-
lichen Forscliungen vor. Ja selbst über die Geweihbildung der Rose fehlen
noch so präcise zootomische Reobaohtungen , wie sie Professor Blasius
iu Braunschweig über die Geweihe des Edelhirsches publicirt hat.

Die Naturgeschichte des Rehes überhaupt war lange vernachlässigt,

denn noch sind kaum zwei Decennien verflossen, seit mau über die so

lange streitig gewesene Biunst- und Tragzeit der Rehe im Klaren ist.

Es dürfte zunächst Aufgabe der zoologischen Gärten sein und auch
die Thiergärten unserer grossen Grundbesitzer böten schickliche Gelegen-
heit dnr, über die Bildung des Rehgeweihes und über die Ursachen ihrer

so liäufigen Störungen systematische Beobachtungen anzustellen und ins-

besondere durch Entfernung theils des ganzen Kurzwildprets, theils des

rechten und des linken Testikels über die bisherigen traditionellen An-
nahmen Gewissheit zu erlangen.

Indem ich noch einige normale und einfach widersinnige Geweihe zur
Vergleichung vorlege, bemerke ich, dass auch alte weibliche Rehe, welche
nicht mehr aufnehmen (Geltgeissen), bisweilen — obwohl selten — Ansätze
zur Geweihbildung zeigen, was ebenfalls für die Annahme spricht, dass

dieser Process mit dem Sexualleben in Wechselwirkung steht.

Zum Schlüsse bringe ich einen kleinen literarischen Wegweiser über
die Literatur für solche, wolchr diesen Gegenstand nach mir weiter zu
verfolgen geneigt wären

:

Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, Jahrgang 1857. Brling & Edel, über
Geweihbilduug bei weiblichen Rehen, — Jahrgang 1865. Dr. Klipp-
stein, über Geweihbildung bei einem kastrirten Hirsche.

G. J. V. Tschudi : 3. Auflage von G. F. D. aus dem Winkell, Handbuch
für Jäger. L Band, pag. .33 und 204.

Zoologischer Garten. Jahrg. 1866, Nr. 2. Jahrg. 1868, Nr. 3. Jahrg. 1869, Nr. 7.

Brehm's illustrirtes Thierleben. 1865. Band H, pag.

Jahreshefte des Vereines für vaterländische Naturkunde in Württemberg.
XVHL Jahrg. pag. 43.

Alb. Hugo, Jngdzeitung-. IV. Jahrg. Wien 1861.

-—-je*-



Ein Beitrag zur Lebensgeschichte

des

Meerscliweinclieus (Cavia Cobaya L.)

Von

Josef Kolazy.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Februar 1872)

ü,nerklärliches Dunkel herrscht über die Abstammung der meisten unse-

rer Hausthiergattungeu.

Wir wissen bloss, dass sie seit uudeukllcheii Zeiten als gezähmt zxi

dem meuschlicheu Haushalte gehörten, den Menschen auf allen seinen

Wanderungen begleiteten, von ihm auf alle mögliche Weise ausgenützt

wurden, und ohne dieselben würde selbst in neuester Zeit das Leben

vieler Völker sehr in Frage gestellt sein.

Ob aber die Hausthiere die Urthiere und die jetzt lebenden wilden

Anverwandten ihre Abkömmlinge sind, oder umgekehrt, darüber erhalten

wir nirgends Auskunft.

Dasselbe Schicksal theilt auch ein Nagethier aus der Ordnung der

Halbliufer, Hufpfötler oder Ferkelhascn. Unzweifelhaft wurde das Thier

nach der Entdeckung von Amerika dort bei den Eingebornen als Hausthier

gefunden und mit verschiedenen anderen Seltenheiten und Sehenswürdig-

keiten im 17. Jahrhunderte nach Europa gebracht; einen Namen für das-

selbe fand man bald; weil es einige Aehnlichkeit, theils in der Stimme
theils in seiuer Körperform mit einem Schweine hat und das Thier aus

Südamerika, mithin übers Meer zu uns gekommen ist: Meersciiweinchen.

In Südamerika nennt mau es Cobaya, sein wissenschaftlicher Name Cavia

C'ohaya L.

Die bisherigen Nachrichten, die wir von vielen älteren und neueren

Forschern und Reisenden über das Vaterland und die Abstammung des

Bd. IUI. Abhandl.
29
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Meerschweinchens erhalten haben, sind so verschieden, dass ich einige der-

selben anzuführen für angezeigt halte.

So fand Marcgrave Cavia Cobaya in Pernambuco, doch sagt er

nicht, ob im wilden Zustande oder als Hausthier, so sagt Linne 1767:

habitat in Brasilia; Zimmermann im J. 1783: es kam von Amerika zu

uns; Donndorf im J. 1793: ursprünglich in Brasilien; Cuvier im J.

1816 sagt bloss: kommt gezähmt über ganz Europa vor, über die eigent-

liche Heimat des Thieres sagt er kein Wort; Max Prinz zu Wied im J.

1826, II. B., S. 461 sagt, dass er Cavia Cobaya in den von ihm bereisten Ge-

genden nicht angetroffen habe; Oskar Schmidt Zoologie vom J. 1854, S.

459 sagt: die wilde Art kennt man nicht; Leunis in seiner Synopsis der

Naturgeschichte des Thierreiches vom J. 1860, 1. Bd., S. 138 sagt: Cavia Cobaya

findet man in Amerika nicht mehr; in GiebePs Naturgeschichte der

Säugethiere, anatomisch und systematisch bearbeitet, im J. 1853 erhalten

wir ebenfalls keine Auskunft über die Abstammung des Meerschweinchens.

Wohl sagt Voigt in seiner Zoologie v. J. 1835, I. Bd., Seite 377:

Mus porcellus soll von Cavia Aperea abstammen; auch Burmeister in

seiner Beschreibung der Thicre Brasiliens I. Band, stimmt dieser Ansicht

bei, indem er noch hinzufügt, dass bei Aperea jedes Haar weiss, schwarz

und roth gefärbt erscheint, und dass die dreifache Färbung, wie sie beim

Meerschweinchen vorkommt, eine Folge der Zähmung sei. Dagegen

Leunis: Cavia Aperea lebt an feuchten Orten, während unser Meer-

schweinchen weder feucht noch kalt liebt, sich auch nicht mit Aperea

paart.

Auch Rengger und Prinz zu Wied führen an, dass gezähmte und

wild lebende Aperea's in der Färbung ganz übereinstimmen, und keine

Spur von Abarten in der Färbung wie beim Meerschweinchen vorkommt,

das letztere also nicht vom ersteren abstammen könne.

Bei den zahmen Kaninchen kommt wohl auch eine Farbenvarietät

vor, sie sind gefleckt, entweder schwarz und weiss, oder grau und weiss,

oder roth und weiss, ganz weiss, oder ganz schwarz, oder ganz grau.

Eine solche Verschiedenheit der Farben hat aber bei den zahmen

Kaninchen leicht stattfinden können, da auch die Färbung bei den wilden

keine constante ist, denn unter denselben kommen, wie ich selber vor

ungefähr 20 Jahren im Prater zu sehen Gelegenheit hatte, öfter schwarze

und auch hellgraue Kaninclien vor; so z. B. sah man verschieden gefärbte

wilde Kaninchen sehr häufig im Prater in dem, dem zweiten Kaffeehause

gegenüber gelegenen Heustadl.

Wenn also zahme und wilde Aperea''s in der Färbung ganz über-

einstimmen, unsere Meerschweinchen aber jedes anders gefärbt vorkom-

men, so kann man unmöglich eine Abstammung der letzteren von den

ersteren zugeben. Zudem bestehen zwischen den beiden Thiereu auch

noch anatomische Differenzen, dieBrehm ganz richtig aufführt, indem er
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im II. Band, Seite 233 sagt: der Schädel des Aperea läuft nach vorn spitzer

zu als beim Meerschweiacheu, ist hinten breiter, au der Hirnschale ge-

Avölbt. Bei jenem laufen die Nasenknocheu nach oben in eine Spitze aus,

bei diesem sind sie quer abgeschnitten; bei jenem ist das Hinterhaiiptloch

kreisförmig, bei diesem mehr hoch als breit. Der Gesichtswinkel des

Aperea beträgt IS**, der des Meerschweinchens 11".

Nach Reug-ger soll das Aperea nur einmal im Jahre, und zwar 1

oder 2 Junge werfen.

Da aber bis jetzt noch nicht erwiesen ist, dass bei einem Thiere

durch Zähmung eine Veränderung in seinem Knochenbau eintreten kann,

so bleibt die Frage der Abstammung des Meerschweinchens eine offene.

Wir müssen daher auch dasselbe gleich den meisten unserer Haus-

thiere in die Reihe der heimatlosen stellen, vielleicht gelingt es in spä-

terer Zeit einem Naturforscher uns über die Abstammung und das Vor-

kommen dieses Thierps im wilden Zustande eine Aufklärung zu geben.

Dass dieses Thier ein wärmeres Klima, als das unsere zu seiner

Heimat gehabt hat oder noch hat , erhellt schon daraus , dass es

unseren Winter im Freien nicht überlebt, denn es liebt die Wärme sehr;

schon Linne sagt: calorem amant, je mehr Hitze, desto ruhiger und

vergnügter liegen sie, wie Schweine, der Länge nach im Heu ausgestreckt,

während, wenn es im Zimmer kühl ist, quicken und zanken sie in einem

fort um das bequemste und wärmste Ruheplatzchen und fühlen sich sehr

unbehaglich. Nässe schadet ihnen ebenfalls sehr. Warm und trocken sind

eine Hauptbedingung ihres Gedeihens.

Erst in neuerer Zeit hat man die Gewohnheiten, die Lebensweise

und Fortpflanzung näher kennen gelernt und gewissenhaftere Aufzeich-

nungen gemacht, als in früherer Zeit. So sagt Donndorf 1793, pag. 114

C. Cobaya (Meersäulein, Meerferkel) hat vorn 4, hinten 5 Zehen, frisst

auf den Hinterbeinen sitzend, Männchen und Weibchen schlafen nicht bei

einander, das Weibchen geht 3 Wochen trächtig, das Fleisch ist unschmack-

haft. Funke's Naturgeschichte 1805, I.Band, Seite 92: das Meerschwein-

chen wirft alle 6 Wochen 5—7 Junge; auch Cuvier sagt: frisst auf den

Hinterbeinen sitzend.

Ich habe nun schon seit mehreren Jahren Meerschweinchen in Menge
gezogen, ihre Gewohnheiten, ihr Thun und Treiben, ihre Fortpflaftzung,

Wachsthum und ihre Ernährung beobachtet, und will im Nachfolgenden

diese meine Erfahrungen kurz und genau mittheilen.

Das Weibchen ist 10 Wochen trächtig, und da dasselbe nur 2 Zitzen

hat so sollte es eigentlich auch nur 2 Junge zur Welt bringen, jedoch ge-

schieht es häufig, dass es 3, 4, und, was höchst selten geschieht, auch 5

Junge wirft.

Letztere Zahl ist eine grosse Seltenheit, und 1 Junges geht dann

meistens zu Grunde. Denn wenn ein Weibchen schon 4 Junge wirft, so

29 *
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ist das letztgeborne auffallend klein und schwächlicb, auch geschieht es

öfter, dass dasselbe ein oder zwei Tage blind ist.

Dass die Jungen vollkommen ausgebildet zur Welt kommen, wuss-
ten schon die ältesten Naturforscher, so sagt Liune: parit pullos perfec-

tissimos.

Die Jungen sind die ersten Tage sehr scheu und furchtsam, und

werden erst dann, wenn man sich öfter mit ihnen beschäftigt, zutraulicher;

lässt man sie bei der Mutter, so fressen sie erst in 4 oder 5 Tagen, wäh-
rend sie, wenn sie von ihr entfernt werden, schon am zweiten oder dritten

Tage allein fresseu.

Sie sind sehr gesellig, und je mehr bei einander sind, desto unter-

haltendlicher sind sie, desto toller und übermüthiger laufen und springen

sie herum, und besonders, wenn sie sich in Heu oder Stroh verstecken

können. Will eines oder das andere herumlaufen, so geschieht es nicht

allein, sondern es geht zu seinem Kameraden und stosst ihn leise mit dem
Kopfe, bis er zu rennen beginnt, und nun laufen sie wie unsinnig immer
eines hinter dem andern ununterbrochen an den Wänden ihres Käfiges

herum, wendet sich das erste plötzlich um, so stossen sie gewöhnlich mit dem
Kopfe tüchtig aneinander; nachdem nun die Nase einige Zeit lang mit

dem Vorderfusse gerieben wird, geht die Jagd vom Neuen an, bis sie er-

müdet sind, dann wird in einem Winkel unter Heu versteckt, geruht.

So lange sie noch kleiner sind, können sie auf den Hinterfüssen

sitzen und sich putzen und reinigen, auf denselben aber, nach Art der

Mäuse, Ratten, Eichhörnchen sitzend, fressen sie jedoch nie. Beim Fressen

sind die Jungen sehr neidisch, eines will das andere von einem und dem-
selben Stücke nicht abbeissen lassen.

Eine eigenthümliche Erscheinung ist die, dass höchst selten Männ-
chen geboren werden, die meisten Würfe mit 2, 3 oder 4 Jungen waren
regelmässig sämmtlich Weibchen, so dass ich seit mehr als 2 Jahren erst

4 Männchen beobachtet habe.

Sind die Thiere erwachsen, so kann man eigentlich nur von dem
Weibchen sagen, dass es zahm wird, auf den Ruf seines Pflegers hört und

sich, wenn es frei im Zimmer herumläuft, fangen lässt, während das

Männchen bei aller Sorgfalt scheu bleibt und sich unter keiner Bedingung
ergreifen lässt.

Das männliche Meerschweinchen hat in seinem Benehmen viel Aehn-
lichkeit mit einem Stiere, denn es scharrt mit den Vorderfüssen, wirft

das Heu oder das Trinkgefäss, wenn es ihm im Wege steht mit dem
Kopfe in die Höhe oder um, wenn man es gefangen hat, stosst es mit dem
Kopfe und hat in seinem Nacken eine bedeutende Kraft; was ihm im

Wege steht, wird mit dem Kopfe weggeräumt, ist es zornig, so fletscht

es mit den Zähnen, ist es beim Fressen, und das Weibchen will auch seinen

Theil, so wird es von dem Männchen mit dem Vorderfusse weggestossen.
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Das Weibchen liebt seine Jungen sehr, es leckt und putzt sie, nimmt

mau ihm dieselben weg, so schreit es tagelang, sucht sie überall und

frisst sehr wenig; während das Männchen sich nicht viel um seine Nach-

kommenschaft kümmert, sondern gleich nach der Geburt derselben sich

wieder paaren will, und dabei geschieht es vielleicht, dass es in Folge

eigener Ungeschickliclikeif eines oder das andere der Kleinen zusammen-

tritt und dann erst frisst möglicherweise der Gatte das getöJtete Junge;

dass aber das Männchen die Jungen ohne alle Veranlassung auffrisst, ist

mir nicht glaubwürdig, denn scliou Linne sagt: mas mordet masculos

juniores paraplecticos, also bloss die Kranken und Lebensunfähigen. Denn

dasselbe kommt auch bei den Ratten und Mäusen vor, auch sie fressen

nur die Kranken oder Todten.

Dass diese Ansicht die richtigere ist, habe ich im Sommer 1871 selbst

Gelegenheit gehabt zu erfahren.

Ich besass ein Weibchen, das aus Anlass einer Frühgeburt durch

volle 6 Wochen krank war, nichts frass, auch nicht einmal auf den Füssen

stehen konnte, sondern fortwährend auf der Seite oder auf dem Rücken

lag. Da das kranke Thier manchesmal jämmerlich schrie, so glaubte ich

anfangs, es g-eschehe aus Schmerz, bis ich endlich eines Tages sah, wie

die übrigen Meerschweinchen das arme Thier zeitweise mit ihren Nage-

zähnen schlugen, und vielleicht nur durch meiue Gegenwart abgehalten

wurden, dem Kranken den Garaus zu geben.

Ich halte das Auffressen gesunder und lebensfähiger Jungen von

Seite des Männchens für eine der vielen Erfindungen, die ihren Grund in

unrichtigen Beobachtungen haben; denn ich habe im Gegentheile öfter

bemerkt, wie das Männchen ausnahmsweise die Jungen geputzt und eine

Freude über seine Nachkommenschaft an den Tag gelegt hat. Selbst

wenn ein Männchen Lust haben würde, seine Jungen aufzufressen, würde

ihm dieses nicht so leicht gelingen, da das Weibchen dieselben tapfer

vertheidigt.

Eine eigenthümliche Gewohnheit haben die Meerschweinchen, die

ich sonst noch bei keinem Nager, überhaupt bei keinem Säugethiere be-

obachtet habe. Wenn sie nämlich ihre Excremeute von sich geben wollen,

so langen sie mit dem Kopfe unter den Bauch, ziehen dieselben aus dem

After heraus und fressen sie auf. Aus welchem Grunde sie dieses thun,

ob aus Reinlichkeit, konnte ich bisher nicht eruireu; hat man dem einen

oder dem anderen dieselben aus dem Munde genommen und neuerdings

zum Verzehren gereicht, so beriechen sie wohl dieselben, fressen sie aber

niciit mehr.

Donndorf sagt in seiner Thiergeschichte, dass das Fleisch essbar

aber unschmackhaft sei. Ich habe zwar noch nie versucht, Fleisch der

Meerschweinchen zu essen, habe aber von vielen glaubwürdigen Personen
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erfahren, dass das Fleisch im Gegentheile zart, weiss und sehr wohl-

schmeckend seiu soll.

Was die ungeheure Fruchtbarkeit der Meerschweinchen anbelangt,

welche vielseitig angerühmt wird, so reducirt sich dieselbe auf ein sehr

geringes Mass, denn wenn ein Weibchen dreimal des Jahres 2, 3 oder 4

Junge wirft, so sind diess im Jahre durchschnittlich 8—9 Junge.

Man könnte fruchtbar bloss in dem Sinne sagen, weil das Weibchen

sehr oft mehr Junge wirft, als ihm von der Natur vorgezeichuet ist, denn,

wie ich schon früher bemerkte, hat es bloss zwei Zitzen, und sollte daher

auch nur zwei Junge zur Welt bringen.

Diese geringere Fruchtbarkeit macht e.s, dass diese Thiere im

menschlichen Haushalte noch keine Verwerthung gefunden haben und

eigentlich nur ein Spielzeug sind.

Unter anderen Schmarotzern beherbergt unser Meerschweinchen

auch einen sogenannten Pelzfresser oder Haarling, ein Iiisect, welches den

Läusen zum Vei'weciiseln ähnlich ist, jedoch nicht vom Blute, sondern

von den weichen Theilen der Balghaare seines Wirthes lebt.

Dieses Insect, ungefähr Vj'" lang, legt seine Eier ebenso au die

Haare wie die Läuse. Die Gattung ist Gyrobus., die Species konnte ich

nicht eruiren, da ich auf meinen Meerschweinchen erst ein Exemplar auf-

finden konnte.



üeber einige Cryptoideii,

meist aus der österreicMsclien Fauna.

Von

Carl Tschek.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Februar 1872)

Die zwei letztverflosseneii Jahre wareu den Hjmenopterologen nicht

günstig. Trotzdem lernte ich während derselben einige Cryptoiden, die

mir neu ersclieinen, oder das andere Geschlecht von bereits iu nur einem der

aufgestellten Arten kennen. Für die freundliche Mittheiluug einiger hier

beschriebener Formen bin ich wieder meinem verehrten Freunde, Herrn

Custos A. Rogenhofer zu herzlichem Danke verpflichtet. Manche süd-

liche Cryptoiden erhielt ich von dem unermüdlichen Erforscher der Mittel-

meerfauna, Herrn Erb er.

Nur wenige der geringen Zahl von neuen oder nur theilweise be-

kannten Arten, worüber ich die folgenden Mittheiluugen vorzulegen mich

beehre, sind bis jetzt der österreichischen Fauna nicht augehörig. Bei

der weiten geographischen Verbreitung so vieler Hymenoptereu ist aber die

Hoffnung niciit eitel, dass auch diese Arten einmal in Oesterreich aufge-

funden werden dürften.

Sämmtliche Arten, von denen hier die Rede sein wird, gehören zu

jener Abtheilung, in der die Humeral-Querader im Vorderfiügel entweder
interstitial oder vor der Grundader inserirt ist. Innerhalb derselben sind

die Species nach der Form der Luftlöcher des Hinterrückeus und nach der

Humeral-Querader im Hinterflügel in die von mir früher gewählten Unter-

abtheilungen gebracht worden.
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I. luftlöiher «les Metathorax gestreckt oder deotlich oval.

a") Die Humeral-Querader im Ilintorfliiiiel unter ilcr Mitte

gebrochen.

1. Das Mäiiuchen des Cryptus recreator Fab.

Von den Cryptus-Arten^ welche vermöge der Bildung der vordereu

Tarsen ihrer Weibchen zu dem von Förster aufgestellten Genus Merinyo-

pus gehören, fand ich bis jetzt in Oesterreich zwei auf, nämlich den Cr.

cnlescens Gr., dessen Männchen ich noch nicht kenne, und den von mir

bereits näher beschriebenen^) Cr. recreator Fab. Damals konnte ich nur

ein Männchen der Varietät, das nebst einem Weibchen in Sicilien gefan-

gen worden, untersuchen. Mittlerweile erbeutete ich von dieser Art am
20. Juni eine kleine Gesellschaft, bestehend aus 4 Männchen und 2 Weib-

chen. Eines der letzteren gleicht dem typischen Stücke im k. k. Museum

und dem von Fabricius beschriebenen darin, dass sein Kopf ganz

schwarz ist.

Was die Männchen anbelangt, weichen sie in der Färbung und in

der Sculptur der Hinterhüften von dem sicilianischen ein wenig ab. Ich

w^ill es dahingestellt sein lassen, ob das Pärchen aus Sicilien eine südli-

che Varietät des Cr. recreator Fab. sei, wie ich glaube, oder eine eigene

Species; es liegt mir jetzt nur daran, die schöne Art in beiden Geschlech-

tern für die österreichische Fauna festzustellen.

Bei deu vier Männchen sind die Palpen schwärzlich; der Kopfscliild

ist entweder ganz schwarz, oder mit einem kleinen blassen, röthlicheu

Fleck in dessen Mitte; bei einem Stücke findet sich ein ähnlicher Punkt

auch mitten im Gesichte. Gelblichweiss sind: ein Fleck auf den Maudi-

beln, die inneren Augenränder, meist eine schmale Linie -an den äusseren,

ein Punkt jederseits an denen des Scheitels, zuweilen ein Fleck auf der

Unterseite des Fühlerschaftes, der obere Rand des Halskragens, eine

Linie unter den Flügeln, ein Paukt auf deren Schüppchen und ein Ring

der Hintertarsen. Eines der Männchen hat auf der Spitze des Schildchens

2 kleine weisse Punkte, die bei einem anderen zusammenfliesseu; bei

letzterem findet sich noch ein weisser Punkt jederseits auf der Naht

des Mittelrückens vor dem Ilalskragen. Die Hinterhüften sind unten

dichter puuktirt, als die des Weibchens, haben aber keine Runzeln. Die

Felderuug des Metanotums ist der des Weibchens entsprechend, nur

reicht das Seitenfeld um etwas weniger nach hinten und ist hier durch

eine schärfere Leiste bekreuzt.

^) C. Tschek. Beiträge zur Keuutniss der österr. Cryptoiden. Verh. d.

k. k. zool.-bot. Gesellsch. iu Wien. Jahrg. 1870. XX. Bd. pag. Mo- Nr. %
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Die Tarsen der vorderen Heine sind einiacli, ohne Verkürzung-, Er-

weiterung nnd ohne ßorstenkranz. Das Merkmal, worauf das Genus Me-
ringopus Forst, gegründet ist, ist demnach, wenigstens bei gegenwärtiger

Art, auf das eine Geschlecht bescliränkt.

Von dem sehr ähnlichen Männchen des Cr. obscurus Grav. unter-

scheidet sich das gegenwärtige, was die Färbung betrifft, durch den

Mangel des weissen Gesichtsfleckens und die ganz schwarzen vorderen

Hüften und Scheukelriiige. Ein wesentlicherer Unterschied liegt jedoch in

der Sculptur des Hinterleibes; dieser ist nämlich beim Cr. obscurus (^ auf

den vorderen Segmenten fein ledrig und matt, während er beim Cr. re-

creator (^ ausnehmend fein und wenig dicht punktirt und daher glänzend

ist. Bei diesem ist uebstdem der Kopfschild etwas gewölbter, das Meta-

notum ein wenig gröber gerunzelt, der Nervenast länger und der äussere

Radius weniger geschweift.

Nach dem Gesagten bedarf meine von gegenwärtiger Art gegebene
Diagnose einer Ergänzung, rücksichtlich Verbesserung, indem ich das

sicilianische Pärchen hier vorläufig unberücksichtigt lasse.

Cr. recreator Fab.

(^ ^ Nitidulus, punctatus; clypeo apice depresso, truucato; fronte

excavata, sulculo mediane instructa; metanoti sat fortiter bideutati, rugosi

areis lateralibus completis (c^'J, vel subcompletis (?}, postera subhexa-

gona, spatio interjaceute longitudiualiter rugoso; abdomiiie elongato-rfusi-

formi, subpolito (c^3, vel ovato-fusiformi, subtilissime alutaceo (^ ); areola

pentagona; unguiculis tarsorum ima basi denticulatis; niger, abdomine,

segmento primo excepto, tibiis et tarsis anterioribus femoribusque rufis:

C^: macula mandibularum, orbitis internis, lineola, ut plurimum, ad ex-

ternas, puncto ad orbitas verticis, macula iuterdum in anteniiarum scapo

subtus, colli margine supero, lineola iufra alas, puncto in earura squamulis

annuloque tarsorum posticorum, flavo albidis; ^: mandibularum macula,

parte orbitarum iuternarum et externarum, rufescentibus; terebra longi-

tudine abdomiuis, demto segmento' primo. (Long. 14— 15"^"t)

Var. 1. ^ Scutello apice j)unctis duobus parvis albis notato.

Var. 2. (S Scutello apice albo, punctis duobus albis ante coiluni.

Var. 3. ^ Capite toto nigro. Cryptus recreator Fab. System. Fiez.

85. 63.

Var. 4. Femoribus posticis ex parte, vel totis nigris.

Anmerkung. Ich habe bei eiuigeu CVi/j?fws-Weibchen erwähnt,

dass bei ihnen die äusserste Basis der'Fussklaueu deutlich gezähnt sei.

Die kleinen Zähnchen finden sich von dem Grunde der Klaue bis zu dem
Funkte, wo die Krümmung beginnt, und nehmen an Länge zu, so dass

lid. XXII. Abiiandl. 3q
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(las letzte das längste und stärkste ist; es kann mit einer nicht zu schwa-

chen Lupe leicht wahrgenommen werden. Soweit ich die Männchen der

betreffenden Arten kennen gelernt, fand ich diese Zähnchen auch bei

ihnen vorhanden, nur sind sie noch etwas kleiner und desshalb schwieri-

ger zu sehen. Die mir bekannten Arten, welche diese Klauenbildung

besitzen, sind: Cr. calescens., recreator^ obscurus., australis, cyanator und

tarsoleucus.

% Cr. murorum n. sp.

(S^- Pai'uni nitidus, punctatus; capite, thorace cum metanoto et

lateribus segmenti primi abdominis, nigro-pilosis; clypeo apice anguste

depresso, subtruncato; fronte parum impressa, rugosa; mctanoti subgra-

nulato rugosi bidentati areis lateralibus obsoletis, postera subhexagona,

supero media iuterdum subindicata; uiger, femoribus tibiisque rufis, vel

rufo-fulvis, harum posticis apice late nigris; (^ : tarsis posticis aibidis,

articulis 1 et 5 fulvis; 9: abdomine caeruleo-nigro, tarsis posticis rufis,

articulis 4 et 5 infuscatis, terebra dimidio abdomine longiore. (J^ongit.

8-75— 10™f"-j
1 mas, 2 feminae.

Diese Art ist dem Cr. cyanator Grav. ausserordentlich ähnlich, ist

jedoch kleiner und unterscheidet sich nebst der Färbung der Hintertarsen

durch den Mangel der Zähnchen an der Basis der Fussklauen.

Die vorderen Schenkel sind hart an der Basis geschwärzt; bei einem

der Weibchen ist der Hiuterrand des zweiten Segmentes schmal gelblich-

roth gesäumt. Die Flügel sind weniger getrübt, als beim Cr. cyanator,

Mal, Nerven und Wurzel sind schwarzbraun, das Schüppchen schwarz.

Die Areola ist fünfeckig, der Nervenast ziemlich lang.

Ein Pärchen dieser Art fing ich hier am 27. April an der Bö-
schuugsmauer einer Strasse; ein Weibchen am 8. September v. J. an ähn-
lichen Mauern der Strasse über das Stilfserjoch bei Franzenshöhe in Tirol.

3. Cr. lutesceus u. sp.

§. Parum nitidus, punctatus, capite thorace cum metanoto et late-

ribus segmenti primi abdominis, fuscopilosis; clypeo apice depresso, sub-

truncato; genis elongatis; fronte parum impressa, sulculo mediauo iustructa;

raetauoti subgranulato rugosi areis completis, postera subhexagona, m ar-

gine antico in medio lato, recto; superomedia indicata, fere completa;

abdomine oblongo ovato, subtilissime alutaceo; areola subpentagoua, costam

versus occlusa, nervum recurrentem longe pone medium excijnente, nervi

dividentis ramulo mediocri; niger, abdomine praeter petiolum, lineola ad

orbitas verticis, femoribus, tibiis tarsisque, dilute rufis; alis lutesceuti-
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liyalinis; terebra diiuidio abdomine paulo longiore. (Loiigit. fere lO""'"')

i tVmina.

Der Kopf ist kurz und hinter den Augen verschmälert, leicht ge-

rundet. Die Wangen dicht ledrig, mit einzelnen sehr flachen grössereu

Punkten, verlängert; der untere Augenraud von den Mandibeln fast noch

einmal so weit entfernt, als diese an der Basis breit sind. Das Gesicht

auf ledrigem Grunde dicht und ziemlich grob punktirt, mit einer schwa-

chen Beule. Die Stirne punktirt, ledrig-, wenig eingesenkt. Die Fühler

sehr zart und borstenförmig.

Das Mesauotum ist sehr fein ledrig, dicht und mitten zusaramen-

lliessend punktirt, dreilappig. Das Metanosum kurz; der Zwischenraum

zwischen den Querleisten längsrunzelig; die Seitenfelder treten mitten

ganz nahe an die Seitenecken des Vorderrandes des hinteren Feldes, so

dass eine Area supero-media fast vollständig vorhanden ist, indem sie auch

seitlich durch zwei stärkere Längsrunzeln scheinbar abgeschlossen wird.

Das hintere Feld fällt steil ab und ist zwischen den zwei kaum hervor-

springenden Zähnchen etwa um die Hälfte breiter, als in der Mitte des

hier in gerader Linie verlaufenden Vorderrandes. Das 1. Segment ist bis

zu den wenig vorspringenden Tuberkeln geschweift erweitert; der Hiu-

terstiel etwas breiter als laug, gegen das Ende allmälig erweitert, mit 2 fast

bis vor den Endrand verlaufenden Kielen und einer l^urche dazwischen;

seine Seiten sind fast gerade, der Endrand beiderseits flach gebuchtet,

mit spitzen Ecken. Seine Sculptur ist dicht ledrig, wie die der Segmente

2 und 3. Die Flügel sind stark bräunlich-gelb getrübt, das Mal ist

gelbbraun, Wurzel und Schüppchen schwarzbraun. Der äussere Radius

mitten geschweift, an der Spitze eingebogen. Der Hinterleib ist mit Aus-

nahme des Stieles gelblich-roth, der Bauch an der Falte und gegen das

Ende gebräunt. Ein einziges Weibchen dieser Art aus der Winthem'-
sclien Sammlung befindet sich im k. k. Museum in Wien. Eine Angabe
des Fundortes fehlt.

4. Cr. divisorins Kriech bäum er.

(S %^ • Nitidulus, punctatus, clypco apice depresso, leniter rotundato

;

genis sinuatis; fronte modice impressa, carinula abbreviata instructa; me-

tanoti dense rugosi, bideuticulati areis lateralibus completis, vel subcom-

pletis, postera raargine antico arcuato; abdomine sublineari (c?), vel

subfusiformi (§), dense et subtiliter alutaceo, parum nitido; areola pen-

tagona, costam versus anguste aperta, nervi dividentis ramulo longo; niger,

tibiis anticis et mediis rufis, bis extrorsum fuscis, femoribus rufis, ante-

rioribus basi ]iigris; (^: macula mandibularum et clypei, orbitis faciei,

linoola ad externas, punctulo ad orbitus verticis annuloque tarsorum
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posticoruni, albis; ^: abdomine subcaeruleo nigro; tcrebra diniidii circiter

abdoiuinis loiigitudiiie. (Long. 7-75— 8-75""") 2 mares, "2 femiuae.

(5*. Cryptus divisorius Kriechbaumer in litteris.

Der Kopf ist hinter den Augen stark und geradlinig verschmälert",

die Wangen sind ziemlich lang, schmal und vor der Spitze deutlich ge-

buchtet; das Gesicht auf ledrigem Grunde puuktirt, beim Weibchen mit

einer Beule; der Scheitel lineal. Die Fühler sehr zart und borstenförniig

(5}. Das Mesonotum dreilappig, dicht und gegen die Mitte zusammen-

fiiessend punktirt. Das Metanotum rückwärts steil abfallend, die vordere

Querleiste sehr zart; der Vorderrand des hinteren Feldes beim Weibchen

in steilerem, fast spitzem, beim Männchen in flacherem Bogen verlaufend;

zwischen den Querleisten Längsrunzeln.

Beim Weibchen ist das erste Segment bis zu den Tuberkeln ge-

schweift erweitert; der Hinterleib so lang als breit, gegen die Spitze ein

wenig verbreitert, an der Basis mit zwei Kielen und schwacher Furche

dazwischen; seine Seiten sind gegen den Endrand zu fast winkelig ein-

gezogen; dieser ist beiderseits gebuchtet, mit fast rechtwinkligen Ecken.

Beim Männchen ist das erste Segment entsprechend schmäler, geradlinig-

erweitert, ohne vorspringende Tuberkeln; der Hinterstiel ist länger nls

breit, an der Basis mit einer kurzen Furche. Der Hinterstiel ist in bei-

den Geschlechtern ledrig, aber feiner, als die zwei folgenden Segmente.

Die Flügel sind stark bräunlich getrübt, das Mal ist schwarzbraun,

Wurzel und Schüppchen schwarz. Hintertibien und sämmtliche Tarsen

schwarz. Ein Männchen und zwei Weibchen dieser Art wurden in Nieder-

Oesterreich gefangen; ein Männchen aus Chur theiite mir unter obigem

Namen Herr Dr. J. Kriechbaumer gefälligst zur Ansicht mit.

Anmerkung. Zu der Eigenthümlichkeit der Felderung des Mc-

tanotums bei den Cryptoiden gehört es bekanntlich, dass die Areae spi-

raculiferae und supsro-externae, dann die postero media und die postero-

externa mit einander verschmolzen sind. Von diesem Typus machen die

österreichischen Exemplare obiger Art keine Ausnahme; das schweizerische

Männchen jedoch hat auf seinem Metanotum jederseits eine ganz gerade

Längsleiste, die von der Spitze der Area dentipara bis zur Basis des Me-

tauotums verläuft, daher auch die Area lateralis in eine spiraculifera und

supero-externa trennt. Auch im abschüssigen Theile finden sich zwei

Längsleisten, so dass eine Area postero-media und zwei postero-externae

entstehen. Da das genannte Männchen im übrigen ganz genau mit dem

österreichischen stimmt, so kann das Auftreten der unvollkommenen nor-

malen Felderung auf seinem Metanotum nur als eine zufällige Erscheinung

angesehen werden, für welche mir die Erklärung fehlt. Ist diese Abnor-

mität vielleicht ein Rückschlag in eine Stammform, die ein normal gefc-1-

dertts Metanotum be^ass?
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S. Das Männchen des Cr. spiralis Grav.

Grav. II. 454. 23. (excl. (S)-

Taschenberg p. 71. 5.

Mit dem Weibchen dieser Art wurde von Taschenberg der Cr.

inconsjyiciius Gr. als Männchen vereinigt. Ohne die Riclitigkeit dieser

Verbindung im mindesten anfechten zu wollen, will ich hier nur in Bezug

auf die österreichische Fauna bemerken, dass säramtliche 6 Männchen

dieser Art in meiner Sammlung auf der Spitze des Schildchens einen

weissen Punkt haben.

Ausser den beim Cr. inconspicuus angeführten Zeichnungen sind bei

obigen Männchen noch gelblich-weiss: ein Punkt au den Augen-

rändern des Scheitels, eine Linie an den äusseren, meist 2 Punkte oder

eine Linie auf dem oberen Halskragen-Rande, eine Linie unter den ¥111-

gcln, manchmal ein Punkt jederseits auf dem Mesonotum vor dem Halskragen,

Flecken auf den yorderen Trochanteren und nicht 2, sondern 3 Glieder der

Hintert'rirsen. Bei sämmtlichen Männchen sind die Knie der Hinterbeine

schwärzlich; bei einigen sind die mittleren Hinterleibsegmente mehr oder

weniger bräunlich gefärbt.

Von dem Männchen des Cr. viduatorius Gr. unterscheidet sich das

gegenwärtige leicht dadurch, dass bei ihm das hintere Feld des Mctano-

tums yiel höher hinaufreicht, als beim viduatoriuf.

Anmerkving. In meiner Sammlung befinden sich auch 2 Weibchen,

die auf der Spitze des Schiidchens einen kleinen weissen Punkt haben,

wie die Männchen.

6. Das W ei bellen des Cr. incisus Tsch.

In den „Neuen Beiträgen zur Kenntuiss der österreichischen Cryp-

toiden" Verhandl. der k. k. zool. bot. Gesellsch. in Wien, 1870. XX. Band,

405. i. habe ich ein Weibchen mit intacten Wangen als das des C. incisus

beschrieben. Dies war ein grosser Irrthum. Die voreilige Annahme, dass

der Einschnitt im unteren Wangenraude beim Männchen nur ein sexuelles

Merkmal sei und die grosse Analogie des vermeintlichen W^eibchens mit

obigem Männchen verursachten diesen Missgriff. Mittlerweile war mein

verehrter Freund, Herr Gustos A. Rogenhofer so glücklich, das echte

Weibchen, welches den Einschnitt in den Wangen wie das Männchen be-

sitzt, am 13. Juni v. J. bei Dornbach zu entdecken.

Die endlich richtige Diagnose für beide Geschlechter ist nun fol-

gende:
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Cr. i/icisits Tsch.

(S ^ • Nltidulus, punctiilatus; clypeo apice depresso, leniter rotiiu-

dato; geuis tunildiusculis, iiifra basin niaudibularum dilatato-deflexis,

iuciso-lobatis; fronte impressa, sulculo mediano iiistructa; metaiioti sub-

mutici, crasse rugosi areis lateralibus deuse coriaceis, postera subhexagoiia

(^iiiterdum iu (^ subconipleta), margiiie antico in medio arcuato (cf), vel

recto (?); areola pentagona; nervi dividentis ramulo niediocri; abdomine
subliueari (ci*), vel siibfusiformi (?'), subtiiissime alutaceo; niger, abdo-

luine, basi excepta, tibiis anterioribus femoribusque, rufis, borum postiiis

apice superne rnacula nigricante; c? : orbitis frontis, faciei et genariun,

piinctulo ad orbitas verticis, colli margine supero, lineola infra alas,

puncto in apice scutelli annuloque tar.soruni po.sticoriim albis; ^ : feniori-

bus anterioribus ima basi infuscatis, posticis crassiusculis; orbitis frontis

et genarum annuloque antennaruni albis; terebra dimidio abdomine paullo

longiore.

Long. (S- 13'"'"-, ^ 11™™-

Var. i. (J orbitis verticis et genarum, thorace cum scutello totis,

femoribus posticis etiani ima basi nigris.

(^. Cr. incisus Tschek. Beitr. z. Kennt, d, ösr. Cryptoideu, Verh.

d. k. k. zool.-bot. Gesellscb. in Wien, 1870, XX. B. M]. 9.

^ . Der Kopf ist Linter den Augen nur wenig verschmälert, sauft gerun-

det; die Fühler sind fadenförmig, das erste Geisseiglied ist kaum viermal

so laug wie dick. Auf dem Metanotum reichen die Seitenfelder nicht bis

zur Hafte des oberen Tlieiles und sind dicht ledrig'-punktirt; das übrige

Metanotum ist grob-gerunzelt; das hintere Feld in der Mitte des Vorder-

randes fast gerade, zwischen den sehr stumpfen und wenig vorspringen-

den Zähnchen etwas breiter als mitten lansr. Der Hinterestiel des Hinter-

leibes ist etwa so laug wie breit, stark k'drig, an den Seiten fast

gerunzelt, an der Basis gekielt und gefurcht; seine Seiten sind gerundet,

der Endraud beiderseits gebuchtet, mit spitzen Ecken. Das erste Seg-

ment ist nur am Endrande, besonders seitlich roth. Die weisse Linie am

äusseren Augenraude reicht über deren unteren Rand noch ein Stück in

die Wangen hinein. An der Fühlergeissel sind die Glieder 6—8 weiss,

unteu braun. Die Flügel sind getrübt, Mal und Wurzel braun, Schüpp-

chen schwarz.

Es wird nun nöthig-, dem irrthümlich zu Cr. incisus (J*
gestellteu

Weibchen, dessen Diagnose folgt, einen neuen Nameu zu geben; ich nenne

es demnach:

7. Cr. pseudonymus n. sp.

§. Nitidulus punctulatus; capitis latei-ibus tumidis; clypeo apice

depresso, leuiter rotundato; fronte concaviuscula; antennis gracillbus, se-
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taceis, dimidio corpore vix loiigioribus ; metanoti dense rugcsi ar«i.s late-

ralibus subobsoletis, postera subhexagona, maigine antico in iucmüo sub-

arciiato, iiiterduin fere obsoleto; abdoraine ovato-fusiformi, subtilissime

alutaceo; alanim areola pentagona; uerri dividcntis raniulo brevi; uiger

abdomiue rufe, segmento primo nigro, feiuoribus tibiisqiie rufis, haruni po-
sticis apice et extrorsum fuscis; orbitis froutis angustissinie (et puuctulo

ad orbltas verticis) pallidis; terebra abdomine paullo breviore, leniter

siirsum cuiTata.

Long, dl— 13"»"'-

Cr. incisus Tschek ^. Neue Beiträge z. Kcnutn. d. öst. Cryptoideil,

Verh. d. k. k. zool. bot. Gesellsch. in Wien, 1870. XX. ß. 405. 1.

Cr. Sponsor Ratzeburg III. 139. 28.

Die nähere Beschreibung an der citirteu Stelle. Die zwei Weibchen,

nacli denen sie entworfen ward, liegen mir nicht mehr vor; die Diagnose

gab icli nach einem Weibchen aus Dalmatien, das ich von Herrn Erber
erhielt; es hat einen weisslichen Punkt jederseits am Augenrande des

Scheitels.

8. Cr. exstinctor Tsch.

Beiträge z. Kennt, d. öst. Cryptoiden, Verh. d. zool.-bot. Gesellsch.

in Wien. 1870. XX. B. 124. 12.

Von dieser Art brachte Herr Erb er einige Stücke, sowohl Männchen
als Weibchen aus Calabrien, zwei weitere Männchen und ein paar Weib-

clien fing ich wieder hier. Die zwei italienischen und eines der hiesigen

Männchen haben eine weisse Linie unter den Flügeln und nähern sich

dadurch noch mehr dem Cr. triguttatus Gr. Dazu kommt, dass die

Längsrunzelu zwischen den Querleisten des Metanotums beim Männchen
nicht immer so deutlich hervortreten, wie beim Weibchen. Es ist dem-
nach wohl möglich, dass der Cr. triguttatus Gr. nur eine Varietät des

Cr. exstinctor sei, aber trotz der nahen Verwandschaft beider Formen
kann ich sie noch immer nicht als identisch betrachten, weil 1. die sämmt-
lichen 6 Männchen meiner Sammlung eine Linie an den äusseren Augen-
rändern und einen Punkt an denen des Scheitels weiss haben, wovon
weder Gravenhorst noch Taschenberg etwas erwähnen und 2., weil

Taschen berg vom Cr. triguttatus wörtlich schreibt: „vordere Beine von

den Schenkeln an roth, diese an der Wurzel . . .weiss." Bezieht sich

das Wort „diese" nun auf „vordere Beine" oder auf „Schenkel", in keinem

Falle passt die Stelle auf das Männchen des Cr. exstinctor., dessen vordere

Beine nirgends weiss gefärbt sind

Zur Diagnose der Art gehört nun der Zusatz:

Var. 1. (^ . Linea alba sub aus.

Var. t. ^. Linea rufescentc sub alis, sqnnmulis alarum puncto aibido.
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9. Cr. renalis u. sp.

O. Nitidulus, punctulatus; clypeo apice depresso, Iciiiter rotuiulato;

fronte impressa, sulculo mediano iiistructa; antennis breviusculis in niedio

paullulum incrassatis; metanoti rugulosi, submutici areis lateralibus sub-

completis, a,lutaceis, postera completa, niargiue autico arcuato; abdomine

ovato-fusiformi, subtilissinie alutaceo-punctulato; areola pentagona, costam

versus late aperta; tarsorum anticorum articulis 3 et 4 longitudine sub-

aequalibus, femoribus posticis crassiusculis: niger, palpis fusco-testaceis,

abdomiue, basi excepta, femoribus tibiisque rufis, liarum posticis apiceni

versus nigricautibus; coxis subtus obscure castaneis; orbitis internis, exter-

narum parte, linea genarum infra oculos, linea iufra alas, apice scutelli

annuloque antenuarum, albls; terebra diniidio abdomiue loiigiore.

Loug. vix 9'5"*'"", i femina.

Diese Art ist dem Cr. apparitorius und gratiosus uahe verwandt,

aber durch die stärkeren Füliler und Beiue verschieden.

Der Kopf ist hinter den Augen verschmälert, gerundet, die Wangen
breit, das Gesicht dicht ledr-ig, glanzlos, mit einer Beule; die Stirne auf

fein ledrigem Grunde grob und dicht punktirt, am Augeurande ein wenig

wulstig und über die Augen hervortretend. Die Fühler ein wenig länger

als der halbe Körper, mitten deutlich ein wenig verdickt, das erste Geis-

seiglied kaum dreimal so laug als dick. Das Mesonotum dreiiappig, dicht

und mitten zusammenfliessend punktirt; das Schildcheu glatt, glänzend.

Das Metanotum runzlig, zwischen den Querleisten mitten fast glatt; die

Seitenfelder ledrig, seicht und zerstreut punktirt, ihr Hinterrand gegen

die Mitte etwas verwischt; das hintere Feld steil abfallend, flach, die

Zähucheu fast fehlend. Das erste Segment geschweift erweitert, der

Hiuterstiel fast so laug als breit, gegen die Spitze allniählig etwas ver-

breitert, an der Basis mit zwei sehr kurzen Kielen, ohne Furche dazwi-

schen, die Seiten fast gerade, ebenso der Endrand mit stumpfen Ecken.

Seine Sciilptur ist ledrig, wie die der Segmente 2 und 3. Die Beine sind

kurz und kräftig, die Hluterschenkel ein wenig verdickt; die vordersten

Tibieu merklich erweitert, an deren Tarsen das dritte Glied nur um
sehr wenig länger als das vierte.

Der Kopfschild ist wie die hinteren Hüften dunkel i'öthlich, die vor-

dersten sind heller. Vom unteren Augenraude zieht sich eine weisse Linie

von der Basis der Maudibeln vorbei zum unteren Wangeurande. Au deu

Fühlern sind die Geisselglieder 6— 9 obeu weiss, unten brauu. Die Hiu-

tertibien sind fast bis zur Mitte gebräunt. Die Flügel sind bräunlich

getrübt, uugewölkt, das Mal brauu, die Wurzel blass, das Schüppchen

schwarz.

Ein Weibchen, höchst wahrscheinlich aus Oesterreich, besitzt das

k. k. Museum in Wien.
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10. Das Männclieu des Cr. bucculentus Tsch.

Neue Beitr. z. Keuut. d. öst. Cryptoiden, Verli. der k. k. zool. bot.

Ges. iii Wien, 1870. XX. Bd. 406., 3.

Herr Erb er fiiia,* diese Art in beiden Geschlechtern in Dalmatien.

Ich bin nun iu den Stand gesetzt, die Beschreibung- des Mäuncliens nach-

zutragen.

Cr. bucculentus Tsch. ^.

Abdomine elougato-subfusifornii, medio castaneo; fenioribus aiiterio-

ribus apicem versus subtus, tibiis anticis, mediis uno latere, rufis; luau-

dibulis ex parte, clypeo, orbitis internis, niacula media faciei, macula, ut

plurimum, iu antennarum scapo subtus annuloque tarsorum postico-

rum, albis.

Der Hiuterstiel des Hinterleibes ist länger als breit, ziemlich ge-

wölbt, mit vorspringenden Tuberkelu, ohne Kiele uud Furche, ledrig.

Die Segmente 2— 4, manchmal noch die Basis von 5 sind dunkel-

rothbraun. Die Glieder 2—4 der Hintertarsen weiss. Das Uebrige wie

in der Diagnose uud wie beim Weibchen,

11. Das Mäuncheu des Cr. mactator Tsch.

Beitr. z. Kenutn. d. österr. Crypt. Verh. d. zool. bot. Ges. iu Wien.

XX. Bd. 128., 17.

Bei Beschreibung des Cr. Erheri Tsch. *) erwähnte ich eines Männ-
chens von nur 9'5™'^' Läntie, bei dem die Hintex'schenkel an der Spitze

und die ganzen tJiuterschiueu braunschwarz sind; nebstdem sind die Seiten

des Hiuterstieles dankel rötiilich gestreift.

Ich erkannte nicht sogleich die specifische Verschiedenheit dieses

Stückes von dem Männchen des Cr. Erheri', es gehört bestimmt zu Cr.

mactator ^ mit dessen Weibchen es durch die geringere Grösse, die im

Verhältnisse zur Körpergrosse längeren und schlankeren Fühler uud durch

die Färbung der Hiuterbeiue übereinstimmt.

Die Diagnose des Männchens ist nun folgende:

1) Ichneumonologischa Fragmente. Verh. d. k. k. zool. -bot. Ges. in Wien.
1871. XXI. Bd. p. 43.

Ud. XXII. Abhaiiiil. o.
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Cr. mactator Tsch.

Niger, postpetioli lateribus obscui-e rufesceutibus, tibiis anterioribus

feraorlbusque rufis, horum po^ticis suuimo apice uigiis ; scutello margineque

apicali segmentorum 3 et 4 late albis.

Long. g-S'""'- 1 mas.

Das einzige Männchen, das ich sah, wurde von Herrn Erb er in

Corfu erbeutet. In Bezug auf die österreichische Fauna will ich noch be-

merken, dass die Art höchst wahrscheinlich nur in Dalmatien Torkoni-

meu dürfte.

b} Humeral-Querader im Hinterflügel in oder über der Mitte

gebrochen.

\%. Das Männchen des Cr. femoralis Gr.

Grav. II. 493. 48.

Tasch. 95. 71.

Von dieser Art besitze ich ein Pärchen aus Dalmatien, ein Männ-
chen aus Syra und ein Weibchen aus Calabrien (Erber).

Gravenhort und Taschenberg erwähnen nichts von der Gestalt

des Kopfsciiildes; derselbe ist beiderseits niedergedrückt und mitten mit

einem kurzen, stumpfen Zahne bewehrt. Das vorletzte Fussglied der Hin-

tertarsen ist nicht bis zur Mitte eingeschnitten, und die letzten Hiiiter-

leibsegmente nehmen in gewöhnlicher Weise an Länge ab. Die Flügel-

schiippchen scheinen mir grösser als gewöhnlich, und ihre rein weisse

Farbe hebt sie noch mehr hervor. Die Vordertibien sind beim Weibchen
erweitert; die parallelseitige Areo'a empfängt den rücklaufeuden Nerv vor

oder fast in der Mitte. Der Humeral-Quernerv im Hiuterflügel ist über

der Mitte gebrochen.

Die Weibclien meiner Sammlung haben das ganze erste Segment

und die äusserste Basis der vorderen Schenkel auf der convexen Seite

schwarz. Das eine hat einen weissen Fleck nur auf dem Rücken des 7.

Segmentes, das andere auch, auf dem 6.

Die Männchen unterscheiden sich in der Färbung nur dadurch von

den Weibchen, dass bei ihnen an den Hintertarsen die Glieder 3 und 4

und die Spitze von 2 weiss sind. Beide Männchen haben die Segmente
6 und 7 weissgefleckt. Die Masse sind 13

—

\!^^-

13. Cr. mediterraneus n. sp.

cf ?. Nitidulus, punctulatus; clypeo utrinque depresso, in medio

denticulo brevi, acutiusculo armato; fronte plana, carinula mediana in-

structa; antennis gracilibus, filiformibus; metanoti dense rugoso-punctatis,

brevissime bideuticulati areis completis, subtiliter delineatis, postera parva
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niargiue antice arcuato; abdoniinis sublinearis (cT), vel subfusiformis (9)i
deuse punctati, postpetiolo convexiusculo, fortiter punctato; areola peuta-

g-ona, costam versus late aperta, uervum recurrentem paullo pone medium
excipiente; tiblis anticis dilatatis(^); niger, abdominis medio rufo-ca-staneo;

seguientis ultimis niacula dorsali alba notatis^ femoribus auterioiibus api-

cem versus posticisque rufis; apice scutelli squamulisque alarum albis;

(^ : palpis maxiilaribus basi, lineola vel puucto iiifra alas annuloque tar-

sorum postitoruni, albis; tibüs tarsisque anterioribus maxima ex parte

pallide testaceis, segmeiitis 2— 4 rufo castaneis; ^ : tibüs auterioiibus ex

parte testaceis, segmeutis t—6 rufo castaneis, anuulo autennarum albo;

terebra dimidii circiter abdominis longitudiue.

Long. (S H— lä""™-, ? 8-75 — fere 10™"- 2 mares, 2 femiuae.

Diese Art ist dem Cr. femoralis zunächst verwandt, aber schlanker

und durch die angeführten Merkmale, nanieutlich die nach vorne couver-

gireuden Seiten der Areola bestimmt verschiedeu.

Der Kopf ist et\^as breiter als der Thorax, hinter den Augen stark

und geradlinig verschmälert, sehr dicht und auf der Stirne zusammen-
fliessend punktirt, matt, nur die Wangen etwas glänzend. Das Mesonotum
ist dreilappig, dicht punktirt, wenig glänzend. Der Metathorax ziemlich

lang, fast cyiiudrisch; das hintere Feld seines Rückens ist klein, daher

der Zwischenraum zwischen den Querleisten breit, sein Vorderrand bildet

einen kurzen aber steilen Bogen. Das 1. Segment des Weibchens ist bis

zu den Tuberkeln nur wenig gesehweift, der Hinterstiel grob punktirt,

convex, länger als breit, mit zwei kielartigen Erhöhungen an der Basis

und einer kurzen Furche oder einem länglichen Grübchen dazwischen;

seine Seiten sind fast gerade, fein gerandet; der Endrand beiderseits ge-
buchtet mit rechtwinkligen Ecken. Das 1. Segment des Männchens ist

entsprechend schmäler, ohne Kiele, mit einem länglichen Grübchen. Die

folgenden Segmente sind dicht, aber nicht grob punktirt. Das vorletzte

Glied der Hintertarsen ist nicht bis zur Mitte eingeschnitten. Die Hume-
ral-Querader im Hinterflügel ist in der Mitte gebrochen.

Beim Männchen sind die vorderen Schenkel am Knie beiderseits

weisslich gefleckt; die vorderen Schienen blassbräunlich gelb, auf der

äusseren Kante braun, an der Basis und eine Linie vorne weisslich. Beim
Weibchen sind die vordersten Tibieu blass bräunlich-gelb, auf der äusseren

Kante braun; die Mitteltibien braunroth, aussen schwarzbraun, alle vier

hart an der Basis blass. Beim Männchen sind eine Linie auf dem Endrande
das 6. und ein Rückenfleck auf dem 7. Segmente, dann die Glieder 2—

4

der Hintertarsen weiss. Beim Weibchen sind von derselben Farbe ein

Rückenfleck auf den Segmeuten 7 und 8, bei einem Stücke auch eine

kurze Linie am Eudraude von 6, dann die Geisseiglieder der Fühler 7—10
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oder 8—10 auf drei Seiten,« Die Flügel sind bräunlich getrübt, Mal und

Wurzel brauu, letztere mit weissem Puukt.

Eiu Pärchen aus Calabrien, ein Männchen ron Corfn und ein Weib-
chen von Tinos erhielt ich von Herrn Erber.

14. Cr. jonicus n. sp.

5. Nitidulus, puuctatus; capite buccato ; clypeo utrinque impresso,

in raedio denticulo obtuso armato; fronte parum impressa, carinula me-

diana instructa; antennis dimidio corpore paullo longioribus, filiformibus;

metanoti subseniiglobosi, dense rugoso-punctati, mutici areis conipletis,

postera margine antico alte arcuato; abdominis fusiformis, confertim

punctati postpetiolo valde convexo, basi et lateribus fortiter punctato,

areola pentagona, nervis cubitalibus transyersis parallelis; pedibus brevius-

culis, femoribus subincrassatis, niger abdomine rufo, apice nigro, segmento

7. albido-marginato; femoribus anterioribus apicem versus posticisque, uec

non tibiis anterioribus ex parte rufis; apice scutelli, alarum radice annu-

loque antennaruni, albis; terebra dimidio abdomine paullo lougiore.

Long, fere H""™' 1 feiuina.

Diese Art ist dem Cr. fuscicornis am nächsten verwandt.

Der Kopf ist hinter den Augen nicht verschmälert, dicht punktirt,

wenig glänzend; das Gesicht mit 2 parallelen Längseindrücken ober dem
Kopfschild. Das Mesonotum dreilappig, nicht selir dicht punktirt, etwas

glänzend. Das hintere Feld des Metanotums ist in seinem oberen Theile

mitten eben so lang, wie in seinem untern; die Spitzen derAreae denti-

parae liegen tief; der Hinterrand der Seitenfelder ist hinter den Luftlö-

chern kurz unterbrochen. Das i. Segment ist fast so lang, wie die Hiu-

terhüften mit den Trochanteren, der Hinterstiel gewölbt, so lang wie

breit, an der Basis mit Andeutung von 2 sehr kurzen Kielen, seine Seiten

sind gerundet, der Endrand ist beiderseits schwach gebuchtet mit fast

rechtwinkeligen Ecken. Er ist mitten fast polirt. Das vorletzte Glied

der Hintertarsen ist nicht bis zur Mitte eingeschnitten; die Segmente 5

und 6 sind ungefähr gleich lang, 7 etwas länger. Der äussere Radius

ist gest'hweift, an der Spitze eingebogen. Die vordersten Tibien er-

weitert.

Der Hinterstiel, dann die Segmente 2— 4 sind roth. Die Geisselglieder

6—9 sind weiss. Die Flügel bräunlich getrübt, das Mal schwarzbraun,

das Schüppchen schwarz.

Eiu einzig-es Weibchen aus Corfii erhielt ich von Herrn Erb er.

Anmerkung. Die vordersten Schienen sind bei den Weibchen

mancher Cryptus-Arten in höherem oder geringerem Grade erweitert;
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ich habe dieses Merkmal iu lueiiieu Beschreibungen meist unerwähnt g'e-

lassen. Ich fülle diese Lücke nun aus. Stark erweitert sind die vordersten

Schienen bei den Weibchen von Cr. investigator^ graciosus^ genalis, rvfi-

ventrisi excentricus^ alutaceus, remex, vindex^ fuscipes; in geringerem Masse,

aber deutlich, beim Cr. divisorius , Sponsor., Erberi, viactdlor, nubecuhitu.t.,

fuscicnrnis, iucisus, coxator, explorator
.,

confector
.^
famipennis .,

inciibüor.,

heliophilus.

15. Cr. buccatus n. sp.

(^ Nitiduhis, punctulatus; cnpite buccato; clypeo piano, apice ro-

tundato, in medio iu anguluni dentiformcm subproducto; fronte planiu-

scula, carinula abbreviata instructa; metanoti ruguloso-punctati, mutici

areis couipletis, postera margine antico subarcuato; abdomine dense et

subtiliter alutaceo-punctulato, perparum nitido; areola pentagona, nervis

cubltalibus transversis parallelis, ncrvum recurrentem ante medium ex-

cipiente; nervo traiisveiso anali fere in medio fracto; niger, postpetiolo

et segmentis 2— 4 rufis, 1. uiacula dorsali albido-flava iiotato ; femoribus

anterioribus apicem versus tibiisque rufis, liarum posticis apice nigris;

palpis maxillaribus, labro, macula clypei, et faciei iuterdum, orbitis faciei

annuloque tarsorum posticorum, albido-flavis.

(Long. L2"""-) 2 niares.

Der Kopf und der Thorax sind ziemlich lang braun behaart. Ersterer

hinter den Augen nicht verschmälert, gerundet, die Schläfen und Wangen
etwas aufgetrii ben; das Gesicht fein behaart, auf ledrigem Grunde punk-

tirt, flach. Die Stirne zusammenfliessend punktirt, mit einem kurzen

Länüskiele zwiselien den Fühlergruben. Das Mesouotum auf ledrigem

Grunde punktirt, dreilappig', bmkelig-, viel höher als das Metanotum.

Das Schildchen dicht punktirt. Das Metanotum runzlig punktirt, zwischen

den Querleisten fein läiigsrunzlig, der abschüssige Theil schräg abfallend,

der Vorderrand des hinteren Feldes im Bogen verlaufend, oder mitten ein

ganz kurzes Stück gerade. Das erste Seg-ment bis zu den vorspringenden

Tuberkeln geradlinig ein wenig erweitert; der Hinterstiel länger als

breit, gegen das Ende kaum erweitert und hier an den Seiten gerundet,

ohne Kiele und mit sehr .schwacher Spur einer Furche, wie die folgenden

Segmente auf ledrigem Grunde sehr fein und sehr dicht punktirt. Das
zweite Segment gegen das Ende allnWUig erweitert; von da au ist der

Hinterleib bis zur Spitze des 6. fast gleich breit, ein wenig schmäler als

der Thürax, aber länger als dieser mit dem Kopfe.

Die Hinterschenkel sind an der äussersten Basis rotli , die Hinter-

tibieu roth, nur an der Spitze geschwärzt; die Glieder 2 — 4 der Uinter-

tarsen weisslicli gelb. Die Flügel ein wenig bräunlich getrübt, Mal und

Wurzel schwarzbraun, Schüppchen schwarz.



2^g C. Tschek:

2 Männchen fing ich vor langer Zeit, ich weiss nicht mehr wo, in

Niederösterreich.

16. Cr. confector Gray.

Herr Dr. J. Kriechbaumer theilte mir freundlichst ein bei Dorn-
bach gefangenes Männchen dieser Art mit, welches in der Färbung der

Hintertibien mit dem Weibchen stimmt. Der Kopf ist etwas kürzer und

hinter den Augen mehr verengt, der Kopfschild ein wenig gewölbter und

vom Gesichte etwas deutlicher abgesetzt, als bei den von mir zum Cr.

confector gezogenen Männchen. ^) Weiss sind bei dem genannten Stücke

die Palpen, der Kopfschild, die Augeuränder des Gesichtes, eine Linie

jederseits an denen der Stirne und die Wangen. Der Fühlerschaft ist

unten schwarz.

Auf dem Hinterleibe sind die Segmente 2—4, die Hälfte von 5 und

der Hinterstiel roth. Diess sind, nebst der Farbe der Hiuterschienen, die

Abweichungen von den übrigen Männchen, die ich für die des Cr. con-

fector hielt und noch halte. Die Art ist hier nicht selten; in meiner

Sammlung befinden sich 17 Männchen und 13 Weibchen; unter letzteren

eines, bei welchem sich die rothe Farbe des Hinterleibes bis zur Hälfte

des 5. Segmentes erstreckt und bei dem der Kopf hinter den Augen mehr

verschmälert ist, als gewöhnlich. Unter den Männchen gibt es einzelne

Exemplare, bei denen die vorderen Hinterleibsegmente bis auf die EnJ-
ränder von 2 uud 3 ganz schwarz sind.

II. Laftlöcher des Metiithorai kreisrund.

17. Das Männchen von Cr. sexannulatus Gray.

^ Grav. II. 470. 36. — Tasch. 70. 1.

Cr. sexannulatiis Gray. c?.

Alis hyalinis, immaculatis; ore, clypeo, genis, facie, orbltis frontis

et exteruarum parte, antennarum scapo subtus, colli margine, Hnea longa

ante alas, lineola infra alas, earum squamulis, abdominis petiolo margine-

que apicaii segmentorum 1 et 2, nee non coxis et trochanteribus anterio-

ribus, eborinis; femoribus tibiisque auterioribus pallide-testaceis , albido-

fuscoque variegatis; basi tibiarum posticarum tarsisque posticis, albis,

his basi apiceque uigris.

(Long, fere 9'"'".)

Var. (^ segmentis 1 — 6 albomarginatis. ^)

Die Sculptur des Männchens ist im Allgemeinen, namentlich auf dem

Hiuterleibe etwas feiner als beim Weibchen. Der Hinterleib ist fast liniea-

*3 Beitr. z. Kenntn. d. österr. Crypt. Verh. d. z.-b. Ges. XX. Bd. 143- 35.

2) Gravenhorst, II. 490, beschreibt eine Var. marisV y. C. melanoleucus,

die genau mit einem von Dr. Kriechbaumer gesendeten Stücke übereinstimmt.

ReJact.
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förmig", das erste Seg-ment geradlinig etwas erweitert, die Tuberkeln ein

AvtMiig vorspringend; der Hinterstiel ist ein wenig länger als breit, fast

parnlK'lseitig, schwach gewölbt, mit einer flachen Längsfurche au seiner

Basis. Das 2. und 3. Seo-riient sind länger als breit, ersteres länger als

das erste, mit von dessen Basis entferuten, rüthlich durchschirameruden

Thyridien.

An den zwei vorderen Fusspaaren sind die Schenkel hart au der

Basis und auf der oberen Kante schwarzbraun, auf der convexen Seite

weisslich; die Tibien an der Innenseite schwarzbraun, an der Basis und
an der Rückseite gegen die Spitze weisslich ; die Tarsen innen hell bräun-
lichgelb, aussen gebräunt. Das 2. Glied der hintersten Trochanteren hat

unten einen weisslichen Fleck. Die hintersten Tarsen sind weiss, die

Basalhälfte des 4. Gliedes und die Spitze des letzten schwarz.

18. Cr. aliitaceus Tsch.

Beitr. z. K. d. öst. Crypt. Verh. d. z.-b. G. in Wien, XX. Bd. 129. 19.

Von dieser Art fing ich ein kleines Weibchen von kaum 4'5"""'

Länge, bei welchem der Kopfschild, die Wangen und das Schiidcheu

dunkel rothbrauu gefärbt sind; ein sehr kleiner blasser Punkt findet sich

'ederseits an den äusseren Augenränderu. Die Hintertarsen sind ganz

schwarzbraun, nur die Glieder 3 und 4 siud ganz wenig röthlich.

Zur Diagnose gehört nur der Beisatz:

Var. 1. Clypeo et scutello obscure rufescentibus, tarsis posticis

uigro-fuscis.

19. Das Männchen des Cr. vindex Tsch.

O C. Tschek, Beitr. z. K. d. öst. Crypt. Verh. d. z.-b. Ges. i. Wien.

XX. Bd. 138. 29.

Ci\ viiiflex Tsch. cT.

Tibiis anticis siniplicibus, nervo humerali alae posticae pone trans-

versura analem nou abrupto; segmentis 2 et 3 rufis, basi fuscescentibus;

feraoribus tibiisque rufis, posticis apice fnscis; collo et coxis anteriorlbus

obscure castaneis; ore , clypeo, orbitis faciei, lineola ad frontales puncto-

que ad genales, squaraulis alarum, trochauteribus auterioribus annuloque

tarsorum posticorum, albidis.

(Long. 6™™-)

Die Fühler von Körperlänge, der Schaft unten etwas röthlich. Der
Hinterleib fast liueal; das erste Segment liuienförmig, ^egen die Spitze

nicht erweitert, an den Luftlöchern etwas eingeschnürt; der Hinterstiel

nicht breiter als der Stiel, mit einer Läugsfurche in der Mitte. Die Glieder
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2 an der Spitze, 3 und 4 der Hintertarseu weisslich, letzteres an der

Spitze geschwärzt.

Ein Männchen, gefangen am 11. August.

20. Cr. Polytoxni n. sp.

Q. Paruni nitidus, punctulatus; capite brevi; clypeo apice depresso,

subtruucato; fronte planiuscula, sulculo niediauo instructa; metanoti alu-

tacei areis lateralibus completis, postera obsoleta; abdomine lineari-fusi-

formi, alutaceo, segmentis intermediis subtilissime transverse aciculatis;

areola pentagona, costam versus auguste aperta, nervum recurrentem pone

medium excipiente, nervi dividentis ramulo punctiformi; niger, abdominis

segmentis 2 et 3 margine apicali rufescentibus; femoribus tibiisque ante-

rioribus pallide flavo-testaceis, posticis fuscis; ore, clypeo, genis, facie,

orbitis ad tempora interruptis, antennarum scapo subtus, colli margine,

linea longa ante alas, lineola infra alas, scutello, postscutello, macula

media metanoti, squamulis alarum
,

postpetioli margine apicali, trochan-

teribus anterioribus, coxis anticis apiceque mediarum, pallide flavis.

(Long. 6-5'^»-)

Der Kopf ist hinter den Augen sehr kurz und verschmälert, das

Hinterhaupt sehr massig ausgerandet. Das Metanotum ailmälig abfallend.

Das erste Segment des Hinterleibes bis zu den vorspringenden Tuberkeln

etwas geschweift; der Hinterstiel fast paralielseitig, ein wenig länger als

breit, ohne Kiele und Furche, ziemlich flach. Das 2. Segment mit von der

Basis entfernten röthlich durchschimmernden Thyridien.

Die hintersten Schenkel, Tibien und Tarsen sind schwarzbraun, jene

an der Basis, letztere am Grunde der Glieder, sowie das 2. Glied der

Trochanteren etwas röthlich. Das Flügelnial braun, die Wurzel weiss-

lich-gelb.

Ein einziges Männchen zog ich vor Jahren aus dem Cocon von

Lophyrus polijtomus Hart.

21. Das Männchen von Cr. omatus Gr.

?. Grav. II. C20, 132.

„ Tasch. 100, 84.

Von dieser Art besitze ich ein Pärchen aus Dalmatien und 2 Weib-

chen aus Calabrien (Erber). Ich vermag demnach das Männchen, welches

noch nicht beschrieben scheint, zu schildern.

Cr. omatus Gr. cj'.

Niger, segmentis 2—4 basi, femoribus tibiisque, rufis, posticis apice

nigris; abdomine sublineari, thorace angustiore. (Long. 6-5""".)
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Das erste Segment bis zu deu sehr wenig vorspriugeudeii Tuberkeln

etwas geschweift; der Hiuterstiel gegen die Spitze ein wenig erweitert,

wenig länger als breit, ziemlich gewölbt, ohne Kiele und Furche, Das
1. Segment schwarz, das 2. fast bis zur Hälfte, das 3. mit Ausnahme des

Endrandes, das 4. nur hart an der Basis roth. Das Uebrige wie beim

Weibchen.

22. Cr. bipunctatus n. sp.

<^. Nitidulus, punctulatus; clypeo apice utrinque impresso, in medio

in angulum parrum dentiformem producto; fronte planiuscula, carinula

mediana instructa; metanoti submutici, ruguloso-punctati areis lateralibus

iiKompIetis, postera completa, raargine antico subarcuato; abdomine

oblongo-ovato, thoracis latitudine, subtillssime alutaceo-punctulato, post-

petiolo in medio polito, areola pentagona, uervis cubitalibus transversis

parallelis, neryum recurreutem longe pone medium excipiente; nervo

transverso anali fere in medio fracto; niger, postpetioli apice, segmentis

'2 et 3 cum basi 4. rufis, secundo punctulis duobus fuscis, 6 et 7 macula

dorsali alba notatis; antenuarum articulo 3 basi, femoribus tibiisque rutis,

posticis apice nigiis; palpis maxillaribus annuloque tarsorum posticorum

albis. (Long. 7y'"'"0 1 mas.

Der Kopf hinter den Augen wenig verschmälert, gerundet; das

Gesicht lediig- punktirt, mitten der Länge nach ein wenig erhöht. Das
Mesonotuni vorn schwach dreilappig, dicht fein punktirt, etwas höher als

das Metanotum. Dieses rückwärts schief abfallend, der Hinterrand der

Seitenfelder gegen die Luftlöcher zu verwischt. Der Hinterleib von der

Breite des Thorax; das 1. Segment bis zu den etwas vorspringenden

Tuberkeln geschweift erweitert, der Hinterstiel fast quadratisch, mit

Andeutungen von zwei Kielen und einer Furche, nur seitlich mit einigen

Funkten, mitten glatt. Die Hintertarsen verhältnissmässig stark.

Die Flügel kaum getrübt, Mal und Wurzel hellbraun, Schüppchen

schwarz. Das b. Segment mit kleinem, das 7. mit breitem weissen Rücken-
fleck; an den Hintex-tarsen die Glieder 3 und 4 weisslich, au der äusser-

sten Spitze schwärzlich.

Niederösterreich.

23. Cr. collaris n. sp.

9« Nitidulus, punctulatus; clypeo convexiusculo, apice depresso,

rotundato; fronte planiuscula; metanoti brevissime bidenticulati, dense

ruguloso-punctati areis lateralibus completis, postera nuUa; abdomine
dense puuctulato, oblongo-ovato; areola pentagona, costara versus sat

anguste aperta; niger, postpetiolo et segmentis 2—4 rufis, hoc ante api-

lem fascia nigra, ultiniis raargine menibranaceo-albido terminatis; femo-
lld. XXII. Aliliandl. or»
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ribus i-ufis, auterioribus basi subtus, posticis suniQio apice uigris, tibiis

nnterioiibus testaceis, extrorsuiu fusco-lineatis; palpis luaxillaribus, labro

lineola ad orbitas verticis, colli niargine, punctis duobus aute colluiu, apice

scutelli, postscutello, alaruni radice, tibiarum basi aunuloque autennarum,

albis; terebra dimidii abdomiuis lougitudiiie.

(Long, fere 7"^"'') 1 femiiia.

Der Kopf hinter den Augeu verschmälert, gerundet; das Gesicht

fein lederig, glanzlos, ohne Beule, in der Mitte der Länge nach ein wenig

ei-höht. Die Augeu vorn stark vorquellend, so dass das Gesicht dagegen

fast etwas eingedrückt erscheint. Die Stirne dicht punktirt-ledrig. Die

Fühler schlank, fast von Körperlänge, mitten merklich verdickt. Das

Mesonotum vorn dreilappig, dicht fein punktirt, höher als das Metanotum.

Dieses rückwärts steil abfallend, die Seitenfelder ledrig, fein und weniger

dicht punktirt als das Uebrige. Das 1. Segment bis zu den ein wenig

vorspringenden Tuberkeln geschweift erweitert; der Hinterstiel so lang

als breit, gegen die Spitze ein wenig erweitert, flach coiivex, ohne Kiele

und Furche, dicht fein punktirt; der Endraud beiderseits ein wenig ge-

buchtet, mit spitzen Ecken.

Der äussere Radius der kaum getrübten Flügel fast gerade, das

Mal gelbbraun, das Schüppchen schwarz. Das Uebiige wie in der Diagnose

angegeben.

Ein einziges Weibchen, gefangen am 5. Juli bei Piesting.

24. Cr. incubitor Ratzeb.

Ratz., lehn. d. Forstinsekt. I. 142. H.

Tschek, Neue Beitr. z. K. d. öst. Crypt. Verh. d. z.-b. G. in Wien.

XXL Bd. 414.

Bei Beschreibung des Cr. Cimbicis Tsch. wies ich auf die nahe Ver-

wandtschaft desselben mit obiger Art hin; nun hat Herr Dorfmeister
in Graz den Cr. incubitor Ratz, und zwar in 2 männlichen und 1 weib-

lichen Exemplare gezogen. Die Beschreibung stimmt vollkommen, die

Männchen haben das Schildchen au der Spitze, das eine auch das Hinter-

schildchen weiss. Beim Weibchen sind die Hinterhüften oben und seitlich

rostroth gefleckt; die Augenränder des Gesichtes sind ganz schwarz; die

Flügel in beiden Geschlechtern völlig ungewölkt.

Vom Männchen des Cr. Cimbicis unterscheidet sich das gegenwär-

tige nur durch die Farbe des Schildchens; das Weibchen erscheint mir

etwas stärker, der Hiuterstiel etwas breiter, die Fühler ein wenig kräf-

tiger. Der schwarze Punkt auf dem Hinterstiel fehlt. Li der Areola

unterscheiden sich die Weibchen nicht, die Männchen des Cr. incubitor

Ratzeb. aber dadurch vom Cimbicis., dass der rücklaufende Nerv ent-

schieden vor der Mitte der Areola entspringt.
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Einen wesentlichen Unterscliied vermag' ich zwlsclieu den zwei

besprochenen Formen nicht aufzufinden, sondern halte sie für eine und

dieselbe Art.

Anmerkung. Der Cr. Cimhicis oder incubitor Ratz, darf nicht mit

einer Varietät des Cr. migrator Grav. verwechselt werden, welche die

llinterhiifteu dnnkel röthlicli gefleckt hat. Gravenhorst erwähnt dieser

Form bei der Stammart, ohne eine eigene Varietät darauf zu gründen,

n. pag. 593 mit den Worten: coxis feminae interdum castaneo-rufis,

niacula majore minorere nigra.

Die Farbe der Hüften kann auch in's Rostrothe gehen. Man unter-

scheidet diese Varietät des Cr. migrator Gr. leicht vom Cr. Cimbicif

dadurch, dass erstere eine Wolke unter dem Flügelmale hat, die letz-

terem fehlt.

25. Listrognathus tricolor n. sp.

(5'?- Parum nitidus, fortiter punctatus, albido-pubescens; clypeo

apice rotundato; genis infra basin maiidibularum dilatatis et deflexis,

inci.so-lübatis ; fronte modice impressa, carinula mediana instructa; meta-

ni)ti rugoso-punctati, bidenticulati areis completis, postera subhexagona;

abdominis confertim punctati, postpetiolo fortiter punctato-, a.reola minuta,

rectangulari, longiore quam latiore; niger, postpetiolo et segmentis 2—

4

rufis, 5—7 albido marginatis \ feraoribus posticis rufis, apicem versus

nigris; maculis mandibularum, picturis capitis, apice scutelli, squamulis

alarum annuloque tarsorum posticorum albis; (^ : pedum anterforum femo-

ribus fulvis, tibiis ex parte flavo-albidis; palpis, niacula genaruni, clypeo

facie, tota vel ex parte, antennarum scapo subtus, limola suturali ante

alas (interdum deficieute), linea iufra alas, maculis 2 metanoti, ut pluri-

mum, nee non coxis et trochanteribus anterioribus subtus tibiisque posticis

ante basin, albis; § : feraoribus tibiisque anterioribus rufis, his extrorsum

fiiscis; tibiis posticis macula pallida, ante basin, orbitis frontis (interdum

etiam faciei macula clypei, lineola suturali ante alas) annuloque anten-

narum albis; alis nubecula fusco-liyaliua sub stigmate; terebra dimidii

abdominis longitudiue, lenissime deorsum curvata.

(Long. 8-75— 9'"">-) 12 mares, 2 feminae.

Var. 1. (^. Scutello toto uigro. 1 <^.

Der Kopf ist hinter den Augen beträchtlich verschmälert; die Man-
dibeln beim Weibchen unten gegen die Spitze ziemlich schwach, beim

Männchen nicht ausgerandet. Die Wangen am unteren Rande wie beim

Cr. incisus eingeschnitten, nur ist hier der Einschnitt breiter und mehr

bogig; der hinabgebogene Theil bildet einen freien häutigen Lappeji.

Die Stirne wenig vertieft, grob gerunzelt-punktirt , beim Weibchen mit

32 *
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einem kurzen, beim Männchen mit einem längeren, schwarzen spitzen

Hörn. Der Mesothorax dreilappig, buckelig, wie das Schildchen grob dicht

punktirt, höher als das Metanotum. Dieses rückwärts steil abfallend, mit

breiten stumpfen Zähucheu; das hintere Feld in der Mitte des Vorder-

randes gerade. Zwischen den Querleisten Läugsrunzeln. Das erste Seg-

ment ist bis zu den Tuberkeln stark geschweift-erweitert, der Hinterstiel

noch einmal so breit als der Stiel, convex, gegen das Ende erweitert,

kaum so laug als breit (c?), oder breiter als laug (^), mit gerundeten

Seiten, an der Basis mit 2 Kielen, dazwischen ein Grübchen oder eine

kurze Furche. Der Hinterstiel ist gröber, aber nicht so dicht punktirt,

wie die folgenden Segmeute.

Beim Männchen sind die Glieder 2—4 der Hintertarsen und gewölin-

lich der mittleren, meist auch das erste hart am Grunde w^eiss; von der-

selben Farbe sind beim Weibchen die Glieder 3 und 4 am Grunde, an

der Spitze mehr oder weniger gebräunt. Weiss sind ferner die Geissei-

glieder 7— 10 der Fühler; das achte Segment ganz schwarz. Das Flügel-

mal schwarz oder schwarzbraun, ebenso die Wurzel, diese mit einem

weissen Punkte.

Ich hätte die vorliegende Art nach oberflächlicher Betrachtung

L- pygostolus Grav. (^lesostenus) genannt, wozu dann M, niveatus Gr.

als Varietät des Männchens zu ziehen wäre. Die Aehnlichkeit in Färbung

und Sculptur ist eine frappante. Aber ich kann denn doch nicht anneh-

men, dass Graveuhorst und nach ihm Taschenberg das Hörn der

Stirne übersehen haben sollten. Besonders Gravenhorst war auf diess

Merkmal überall aufmerksam und veröffentlichte sogar eine eigene kleine

Arbeit über gehörnte Ichneumonen. Die eigenthümliche Wangenbildung

konnte eher unbeachtet bleiben. Wie dem auch sei, dem M. pygostolus

fehlen nach der Beschreibung zwei Merkmale des L. tricolor m., deren

Wichtigkeit Niemand in Abrede stellen wird; es war daher uuerlässlich,

für die vorliegende Art einen neuen Namen zu wählen.

Verzeichniss der neuen Arten,

Seile

Cryptus bipunctatus 249

„ buccatus 243

„ collaris 249

„ divisorius 235

„ genalis 240

y,
jonicus 244

Seite

Cryptus lutesceas 234

„ mediterraneus 243

„ niuroruni 234

„ polytomi 248

„ Pseudonym US ..... 238

Listrognathus tricolor V.\\



lieber eine Vös'elsammluiig

aus den Küstenländern

der

clxiiiesisch -japaiiisclieii Meeie.

Von

Dr. O. Finsch in Bremen,
Mitglied der k. k. zoolog.-bolan. Gesellsciiaft.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. März 1872.)

i'em uacbf'olgendeu kurzen Berichte liegt liaiiptsächlich eine Sendung zu

Grunde, die ich der Güte meines theuern Freundes Capitäu Paul Conrad
verdanke, dem auch in China und den ostasiatiscbeu Gewässern wohlbe-
kanuten und allgemein beliebten Führer der Bremer Bark „Herzog Ernst."

Mit anerkennenswerthem Eifer und Fieiss benutzte er die bei seinem

Berufsgeschäfteu knapp bemessenen Mussestuiideu zum Sammeln natur-

historischer Gegenstände, in weichem Fache er so bewandert ist als

mancher Naturforscher. Neunzehn der 28 von ihm eingesandten Arten
^taramen von Jokohama, an der Südostküste Nippous, deren Aufzählung,

abgesehen you einigen vergleichenden Notizen, schon der Localität halber

von Interesse ist; die übrigen wurden meist in der südchinesischeu See

an Bord erlangt und liefern einen zwar kleineu, aber immerhin nützlichen

Beitrag zu den Waudcrverhältnissen einiger Vögel.

Den vorliegenden Bericht bin ich im Stande nicht unwesentlich zu

vervollständigen mit den genauen Notizen über eine kleine Vogelsendung
von Hakodadi 1) im Südwesten Jessos, 17 Arten umfassend, und über

einige Arten von Corea (4) und De Castries-Bai , an der Südküste des

Araurla'ndes, gesammelt durch Capitän Meyer, welche mir vom Museum
GodeftVoj in Hamburg zur Bestimmung eingesandt wurden-

*J Das Bremer Museum erhielt dieselbe mi Jahre lS6<i durch Stevens
in London, ohne Angabe des Sammlers.
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Rapaces.

i. Falco peregrinus L.

F. communif, Temui. & Schleg-. Fauu. jap. p. 1,

F. peregrinus, Schreuk, Vögel des Amurl. p. 229.

„ „ Swiiih., B. of China p. 260 0-

„ „ Blakistoii, Ibis 1862. p. 314^}.

„ „ Whitely, Ibis 1867. p. 194 3).

Ein jüngeres Exemplar von De Castries-Bai (Coli. Capt. Meyer)

durch das Museum Godeffroy erhalten.

Oberseite dunkelbraun mit verwaschenen, bräunlichen, schmalen

Federsäumen; Ohrgegend, Kinn und Kehle weiss; ein breiter schwarzer

Backenstreif; Unterseite dunkelbraun mit breit rostfahlbrauneu Säumen;

uutere Schwanzdecken rostgelblich mit 2— 3 breiten dunklen Querbinden;

Federn der Schenkelseiteu dunkelbraun mit 2 — 3 grossen hellrothfalleu

Raudflecken, die hie uud da durchlaufende Binden bilden.

Fl, Schw. F. L. M. Z. Nag. ders.

13%" 6" 10'" 10'" 23'" 25"' 9'"

2. Falco tinnunculus L.

F. tinnunculus japonicus^ Temui. & Schleg. Faun. jap. p. 2. t. I. B.

F. tinnunculus, Schrenk, 1. c. p. 233.

Tinnunculus japonicus, Swinh., B. of China, p. 261.

Ein altes Männchen „erlegt in See auf lö" 50' n. Hr., 45 Seemeilen

von der Küste von Lu§on am 16. October 1869. Iris scinvarzbiaun." (Capt.

Conrad.)

Das Exemplar stimmt mit einem alten Männchen aus der Umgegend
Bremens ganz überein, nur ist die Färbung etwas lebhafter und die

grauen Federn des Oberkopfes und Nackens tragen verwaschene, ins

Zimmtröthliche scheinende Endsäume; die Schwanzfedern tragen 6 schwarze

Querbinden an der Innenfahne, die auf der Aussenfahue und auf den 2

mittelsten Federn nur verloschen angedeutet sind. Die dunkle Flecken-

zeichuung stimmt ganz mit der europäischer Exemplare übereiu.

*) „Catalogue of the Birds of China, with remarks principally on their

geographica! distribution. By Robert Swinhoe." Proc. Z. Soc. Lond. 1863, p.

259—339 C45i Arten).
'^3 „Ou the Ornithology of Northern Japan. By Capt. Blakiston." Ibis

1868, p. 309—333 (60 Arten). — Siehe auch: „Additions and Corrections to

Capitain Blakiston's paper on the Ornithology of Northern Japan." Ibis 1863. p. 97.

') „Notes on Birds collected near Hakodadi in Northern Japan. By Henry
Whitely, junior.« Ibis 1867. p. 193—211 (68 .-^rteu).
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Ich sehe keinen geniigeiulen Gruud zu einer specifischen Treim.iiig'

des ostasiatischen Vogels, der höclistens als eine etwas dunklere Race zu

betrachten wäre.

Fl. Schw. F. L. M. Z.

9" 6" t'" e%"' 18'" liVi"'

3. Milvus Govinda Sykes.

M. melanotis^ Faun. jaiJ. p. 14. t. 5.

M. nlyer^ var. melanotis^ Schrenk, 1. c, p. 234.

M. melanotis^ Swinh. B. of China, p. 260.

„ „ Blakistou, 1. c, p. 314.

„ „ Whitely, 1. c. p. 194.

Ein junger Vogel von De Castries-Bai (Coli. Capt. Meyer), durch

dus Museum Godeffroy eingesandt; genau übereinstiiunieud mit der

Abbildung bei Radde (t. I. F. 1.)

FL M. Schw. Aeuss. Schw. L. M. Z.

17" 8'" 9Vi" lOVi" 27'" 18'"

4. Circus cyaneus L.

Schränk, 1. c. p. 245.

Swinh., B. of China p. 261.

Ein jüngerer Vogel von De Castries-Bai (Coli. Capt. Meyer) durch

das Museum GodeftVoy eingesandt, ähnlich der Abbildung bei Naumann
(c. 38).

Fl. Schw. F. L. M. Z. Nag. ders.

W/i' 8" 10'" 8"' 2" 10"' 17'" 7V2'"

5. Scops japonicus (Temm. <k Schi.)

Otus scops japonicus^ Faun. jap. p. 27. t. 9.

Sc. japonicus, Swinh. B. of China, p. 262.

Ein Exemplar von Corea (Coli. Capt. Meyer) in lebhaft rostrother

Färbung.

Fl. Schw. L. M. Z.

0'" 3"' 2" 3'" 11'" 1%'"

Passeres.

6. Hirundo rustica L.

Faun. jap. p. 31.

JJ. yutturalis^ Scop., Swinh. Proc. 1863. p. 287.
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H. jduanica^ ßlakiston, 1. c. p. 31G.

„ „ Whitely, 1. c. p. 196.

Ein altes Männchen „am 1. November 1869 c. 45 Seemeilen von

den Küsten von Pulu Zizer de Mer, einer kleineu Insel östlich von

Cüchinchiua an Bord gefangen" (Capt. Conrad).

Dasselbe zeigt Stirn und Kehle nicht so dunkel als ein indisches

Exemplar, (von Madras) sondern ganz wie bei deutschen Exemplaren,

ebenso eine geschlossene breite Kropfquerbinde; die übrige Unterseite

ist weiss, die unteren Flügeldecken und Achseln sind rauchbräunlich.

Von der typischen H. rustica würde sich das Exemplar in der That

nur durch geringere Grösse, namentlich die ansehnlich mindere Hervor-

ragung der äussersten Schwanzfeder unterscheiden, die (bei völliger Ent-

wicklung) nur 12'" beträgt, während sie bei rustica %2"' einnimmt. Es

wird indess einer bedeutenden Serie bedürfen, um die Constanz dieser

Charaktere festzustellen und ich sehe daher vorläufig keinen Grund von

der Darstellung in unseren „Vögel Ostafrikas" (p. 134) abzuweichen.

Fl. M. Schw. Aeus. Schw. F. L.

4" 4'" 18'" 3" %"' 3'" 5'"
(S- Pnlu Zizer.

4" 18'" 3" %%"' i%"' Madras.

4" 0—4'' 9'" 18 — 19'" 4" 1"'— 4" %"' 3—3V2'" o mA«t.;a. Deutschi.

7. Parus minor Temm. & Schi.

Faun. jap. p. 70. t. 33.

Swinh., B. of China p. 270.

Whitely, 1. c. p. 198.

Zwei Männchen von Jokohama (Februar 1870; Capt. Conrad) und

ein Pärchen von Hakodadi (19. Januar 1865).

Beide Geschlechter sind gleich gefärbt.

8. Parus ater L.

Schrenk, Amurl. p. 310.

Blakiston, 1. c. p. 321.

Whitely, 1. c. p. 198.

Zwei Exemplare von Hakodadi (H. October 1864).

Capt. Blakistone erklärte zuerst die Identität japanischer und

europäischer Exemplare und ich kann dies nur bestätigen. Brust und

Seiten waren beim japanischen Vogel etwas deutlicher lehmbräunlich

angeflogen.

Fl. Schw. F. L.

2" 2'" 19'" 3'" 6'" Japan.

2'' 3"' 20'" 4" T" Europa.
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9. Motacilla flava L.

Sclirenk, 1. c. p. 345.

Swiiih., B. of China p. J174.

Ein junges Männchen „in See den 15. Oktober 1809 c. 50 Seemeilen

von den Küsten rou Lii§oii erlangt. Iris braun" (Capt. Conrad.)

Das Exemplar stimmt durchaus mit deutscheu überein:

Kiuu und Augeiibrauenstreif weiss.

10. Anthus pratensis L.

A. pratensis japonicus Faun. jap. p. 59. t. 24.

„ „ vsbi'. japonica Schrenk 1. c. p. 336.

A. japonicus Swiuh., B. of Cliina p. 273.

Ein Exemplar von Corea (Coli. Capt. Meyer), übereinstimmend mit

dem jüngeren Vogel, wie ihn die Faun. jap. (t. 24. rechts) darstellt.

Fl. Schw. F. L. H. Z. Nag. ders.

3" 2"' 2" 4"' 5'" IT" 4V2'" 5'"

11. Turdus fuscatus Fall.

Schrank, 1. c. p. 354.

Swinh., B. of China, p. 280.

Blakiston, 1. c p. 319.

Ein altes Männchen von Jokohania (18. Februar 1870) in der

typischen Färbung wie die obere Figur auf tab. 359 bei Naumann, ganz

übereinstimmend mit Exemplaren von Ociiotsk, und ein jüngerer Vogel

(Jokohania, 21. Februar) mit gefleckter Kehle.

„Iris braun" (Capt. Conrad).

12. Turdus chrysolaus Temm.

Faun. jap. p. 64. t. 28.

Schrenk, 1. c. p. 352.

Swinh., B. of China, p. 280.

Whitely, 1. c. p. 199.

Ein altes und ein junges Männchen von Jokohama (21. Februar

1870) „Iris braun" (Capt. Conrad).

13. Merula mandarina Bp. (Consp. p. 275)

Swiuh., Proc. 1863. p. 281.

Ein alter Vogel von De Castries-Bai (Coli. Capt. Meyer) durch das

Museum Godeffroy eingesandt.

Bd. JXII. Abliantll. 33
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Bisher nicht aus dem Aniurgebiete bekannt; Swinhoe uotirt die

Art uui" aus dem Süden Chinas, von Cauton bis Shanghai.

Fl. Schw. F. L.

5" 9'" 4" 2'" 10"' 17'"

14. Microscelis amaurotis (Temm.)

Orpheus amaurotis Faun. jap. p. 68. t. 31. B.

Turdus „ Blakistou, 1. c. p. 320.

Microscelis „ Whitely, I. c. p. 199.

Männchen und Weibchen von Jokohama (Februar 1870) „Iris braun"

(Capt. Conrad.)

Geschlechter gleicli gefärbt, nur das Weibchen minder gross.

Fl. Schw. F. Mundspl. L. M. Z.

6" 1'" 4" 5'" 10"' 14'" 11'" 8%'" cf

4 9 4 1 9% 13 10 7 $.

15. Lanius bucephalus Temm. & Schi.

Faun. jap. p. 39. t. 14.

Swinh., B of China, p. 287.

Blakiston, 1. c. p. 317.

Whitely, 1. c. p. 200.

Ein Männchen vou Jokohama (15. Februar 1870) „Iris braun"

(Capt. Conrad.)

16. Lanius phoenicurus Fall. (1776.)

L. cri.otatus (!) L. (1766).

L. phoenicurus Seh renk. 1. c. p. 384.

„ „ Swinh. Proc. 1863. p. 286.

L. crlstatup, phoenicurus et superciliosus Waldeu, Ibis 1867. p. 212,

216 f't 218. t. V. F. 2.

? L. lucionensis L. p. 135.

„ „ W aldeii, Ibis 1867. p. 215.

Ein junges Männchen „den 17. Oktober 1869 auf 16^' n. Breite und
119'' östl. L., c. 50 Seemeilen von der Küste von Lu9ün an Bord gefangen;

Iris schwarzbraun." (Capt. Conrad).

Oberseite röthlichbraun, mit sehr verwaschenen dunklen Querlinien

vor dem schmalen helleren Endsaume; diese Quer Zeichnung al)er fast

ganz verdeckt und daher sehr wenig bemerkbar; Bürzel und obere

Schwanzdecken rostroth mit deutlichen schmalen dunklen Querlinien;

Stirurand und Zügel schmutzig rostgelblich, über dem Auge bis auf die

Schläfe ein schmutzig rostgelbweisser Läugsstrich; vor dem Auge auf
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den Zügeln eia kleiner duukler Fleck, hinter dem Auge ein schwarz-
brauner Ohrfleck; Unterseite rostgelbröthlich , auf Kinn und den Backen
heller, mehr ins Riistweissliehe, mit sclimaleu sejir zarten dunklen Qiier-

linieii, diese am deutlichsten an den Seiten, am schwächsten auf der

Kehle; untere Schwanz- und Flügeldecken einfarbig rostgelbröthlich;

Schwingen schwai zbr i un, mit äusserst schmalen bräunlichen Aussensäu-
men, die>e breit und lebhaft auf den hinteren Schwingeln 2. Ordn. und
den Deckfedern derselben, mit einem sehr schmalen schwarzen Innen-
saume; gro-iste obere Flügeldecken rostgelbröthlich mit einer schiefen

dunklen Querlinie vor dem Endsaume; Schwingen an der Innenfahae
isabellfahl gerandet; Schwanzfedern rostbräunl.ch, mit schmalen rostfahlen

Aussen- und Eiulsäumen, die letzteren nach innen Ton einer sehr schmalen
dunklen Querliaie begrenzt.

Schnabel hornbraun, gegen die Spitze zu dunkler, Basishälfte des

Unterschnabels hornfahl; Beine dunkel.

Ich gebe hier die genaue Beschreibung dieses jungen Vogels, weil

der L. cristatus L. ohne Zweifel auf ein ähnliches Exemplar begründet
wurde und eine ausführliche bisher fehlte. Der Localität nach müsste das

Exemplar allerdings zu L. luconiensis L. gerechnet werden, der nach

Brisson's Beschreibung kaum als verschieden gelten darf und ebenfalls

auf einem jungen Vogel basirt, aber Lord Waiden hält den Letzteren

in seiner kritischen Bearbeitung der rothschwänzigen Würger für ver-

schieden, ausgezeichnet durch die graue Färbung des Oberkopfes und
Mantels. Ich habe keine Exemplare von den Philippinen zum Vergleiche,

und vermag daher nicht zu urtheilen, aber es liegen mir Exemplare von

Java und aus Indien vor, mit denen unser Vogel sich als identisch erweist.

Ein etwas älteres Exemplar (oder Weibchen) von Madras zeigt die

Oberseite einfarbig rostbraun, den Obi-rkopf deutlicher rostroth, nur auf

dem Bürzel finden sich noch scliwache Spuren dunkler Querlinien; schmaler

Stirnrand und Aiigen>treif graulicliweiss ; Zügel und Streif hinter dem
Auge deutlich schwarz; Unterseite rostgdblichweiss, an den Seiten mit

äusserst schmalen dunklen Querlinieu.

Ein Männchen von Java ist oberseits noch dunkler rostrothbraun

und zeigt an den unteren Seiten nur schwache Spuren dunkler Querlinien.

Es ähnelt in der Färbung ganz L. isabellinus^ (Ibis 1867. t. V. F. 1.), mit

dem Unterschiede, dass der weisse Spiegelfleck der Schwingen fehlt.

Ein altes Männchen von Java (durch Stüve direct an das Bremer

Museum eingesandt) stimmt ganz mit der Abbildung von L. phoenicurus

(Ibis 1867. pl. V. F. 2) übereiu.

Die Grössenverhältuisse bieten keinerlei Anhalt zu specifischer

Absonderung, wie die nachfolgenden Messungen zeigen.

33 *
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20. Corvus corone L.

Faun. jap. p. 79.

Schrenk, 1. c. p. 325.

Ein Weibchen von Hakodadi (22. October 1864), welches ich vou

europäischeu Exemplaren nicht zu unterscheiden vermag.

21. Passer montanus (L.)

Faun. jap. p. 89.

Schrenk, I. c. p. 289.

Swinh., B. of China, p. 299.

Blakiston, 1. c. p. 327.

Männchen von Jokohama (Februar 1870), ganz wie deutsche Exem-
plare. „Iris graubraun" (Capt. Conrad).

^^22. Fringilla montefringilla L. /^
Faun. jap. p. 87.

Schrenk, 1. c p. 299.

Swinh., B. of China, p. 298.

Whitely, 1. c. p. 201.

Ein Weibcheu vou Hakodadi. (1. März 1865).

23. Chlorospiza sinica (L.)

Fringilla kawarahlba minor, Faun. jap. p. 89. t. 49.

Chi. sinica Swinh., B. of China, p. 299.

„ „ Blak i ston, 1. c. p. 327.

„ „ Whitely, 1. c. p. 202.

Ein Männchen von Jokohama (12. Februar 1870) „Iris gelbbraun"

(Capt. Conrad).

Fl. M. Schw. Aeuss. Scbw. F. Höhe au Bas. L. M. Z.

3" r" 1" 7"' i" 10'" 4%"' 4"' 7%'" 5

24. Pyrrhula griseiventris Lafr.

P. Orientalis T. & Schi., Faun. jap. p. 91. t. 53.

P. vulgaris var. orientalis Schrenk, 1. c. p. 291.

P. orientalis Blak ist., 1. c. p. 328.

„ „ Whitely, 1. c. p. 203.

Ein al ausgefärbtes Mäuucheu von Hakodadi (26. Februar 1865)

stimmt ganz mit der obereu Figur (rechts) der Faun. jap. überein; die
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Federa des Rückeus haben roth verwascheue Eudspitzeii. Ein anderes
Männclien (3. März) ist ober- und uuterseits grau, hier röthlich verwa-
schen, mit rothen Backen und Kinn (wie die mittlere Figur, links) und
zwei Weibchen (12. Februar und 3. März) stinimeu mit SchlegePs
Abbildung (untere Figur) überein.

25, Emberiza ciopsis Bp. (Consp. p. 466.)

JE. cioides Temm. (uec Brandt) Faun. jap. p. 98. t. 59.

E. ciopsis Swinh., B. of China, p. 300.

„ „ B 1 a k is to n , 1. c. p. 328.

„ „ Whitely, 1. c. p. 202.

Ein Männchen von Jokohama (12. Februar 1870) in der Färbung
ganz mit der oberen Figur (Weibchen) der citirteu Abbildung iibereiu-

stimmend.

„Iris graubraun" (Capt. Conrad).

Nach dem zu urtheilen, was v. Seh renk über die sibiri»che E.

cioides Brandt mittheilt (Amurl. p. 280) scheint es sehr wahrscheinlich

dass mit der Letzteren die E. cioides Temm. zusammenfällt.

26. Emberiza personata Temm.

Faun. jap. p. 99. t. 59. B.

Schrenk, 1. c. p. 281.

Ein altes Männchen von Jokohama (21. Februar 1870) „Iris grau"

(Capt. Conrad).

Swinhoe (Proc. 1863. p. 300) vereinigt diese Art mit Unrecht der

E. spodocephala Fall. Die Vergleicliung mit sibirischen Exemplaren

übt-rzeugt muh, dass die von v. Middendorf (Sib. Reise p. 143) ange-

gebenen Unterschiede treffende sind. Diese letztere Art ist schon an der

viel weiteren Ausdehnung des Weiss an den 2 äusseren Sciiwanzl'tdern

leicht und in allen Kleidern kenntlich.

Fl.
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A. japonica Blakiston, 1. c. p. 327.

^ „ Whitely, 1. c. p. 203.

Ein Weibchen von Joltoliama (21. Februar 1871), welclies völlig

übereinstiuimt mit einem Exemplare der A. coelivox von Formosa (Coli

Svvinhoe) im Bremer Museum, und an der Ideutität Beider uicht den

gering-sten Zweifel lässt.

Nach Swinlioe (Ibis 1860. p. 432) würde sich A. coelivox durch
geringere Grösse \'0\\ japonica uutersclu'iden , aber er vergisst die ver-

gleichenden Messungen mitzutheilen, die ich hier gebeu will.
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28. Picus major L.

Schrenk, 1. c. p. 263. '

Blakistoii, 1. c. p. 325.

Wbitely, 1. c. p. 195.

Ein Weibcheu von Jokohama (25. Februar. 1870), durchaus über-

einstimmend mit deutschen Exemplaren und der Abbildung bei Naumann
(t. 134. F. 2.) »Iris rothbrauu" (Capt. Conrad).

Capt. Blakiston notirt die Art bereits aus dem Norden Japans

von Hakodadi.

29. PicTis awokera Temm. & Schi.

Faun. jap. p. 72. t. 36.

Ein jüngeres Männchen von Jokohama (22. Februar 1870) „Iris

roth" (Capt. Conrad). Dasselbe stimmt gauz mit der Abbildung (1. c.)

überein, aber der graue Scheitel trägt in der Mitte einen rothen Läugs-

streif, der sich im Nacken weiter ausbreitet.

30. Apternus tridactylus L.

Schrenk, 1. c. p. 264.

Ein Männchen von der Halbinsel Corea (Capt. Meyer), überein-

stimmend mit solchen aus Schweden und Kärnthen.

Columbae.

31. Turtur gelastis (Temm.)

Columba gelastis, Faun. jap. p. lüO. t. 60. B.

C. turtur var. gelastis Schrenk 1. c. p. 389.

T. rupicola (Fall.) Swinh. B. of Cliina. p. 306.

„ „ Blakiston, 1. c. p. 329.

„ Whitely, 1. c. p. 204.

Ein Männchen von Jokohama (24. Februar 1870) „Iris roth" (Capt.

Conrad).

Dasselbe stimmt ganz mit der Abbildung der Faun. jap. überein,

namentlich was den olivenbraunen Ton des Oberkopfes, Hiaterhalses und

der oberen Mantelgegend betrifft, der, obschon blasser, auch den Kropf
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und die Halsseiten bedeckt; die unteren Schwauzdecken sind zart grau-

lichweiss und die oberen Flügeldecken haben nur verwaschene rostroth-

brilualiche Eudräuder. Die Vergleichung mit einem alten Exemplare von

T. meena Sykes von Madras ergibt nicht unerhebliche Abweichungen.

Bei Letzterer ist das Grau des Vorderkopt'es zarter und weiter ausgedehnt;

Hinterkopf, Hinterhals und die obere Maiitelgegend sind rostzimmtbräuu-

lich, der Kropf und die Halsseiten, wie Brust und Bauch lebhaft wein-

farben rostroth, die Flügeldecken haben breite, lebhaft rostrothbraune

Endräuder und die unteren Schwanzdecken sind rein weiss.

Ob die angeführten Unterschiede als cpnstante gelten dürfen, wird

sich freilich erst durch die Vergleichung von Reiiien feststellen lassen,

vorläufig wage ich es aber noch nicht die ostasiatische Form mit der

Indiens zu vereinigen.

Zu welcher der beiden Arten oder Formen die C. rupicola Fall.

(Zoogr. I. p. 566} gezählt werden muss, ist wohl kaum mit Sicherheit

festzustellen, da Pallas nur Beschreibungen aus den hinterlassenen

Papieren von Gmelin seu. und Steller wiedergibt, die sehr vieles zu

wünschen übrig lassen, so z. B. nicht das Schild der Halsseiten erwähnen.

Fl. M. Schw. F. L. M. Z.

7" 1'" 4" 10'" 7'" 12'" il'" gelastis.

7" T" 4 8 7 llVa 11 meena.

Gallinae.

32. Phasianus scintillans Gould.

Ann. & Mag. Nat. Hist. vol. XVII. 3. ser. p. 150.

Ein Männchen von Jokohama (Februar 1870), noch schöner und
lebhafter gefärbt als auf Gould's Abbildung (B. of Asia pt. XIX. 1867.

pl. -)
Es unterscheidet sich diese prachtvolle Art von dem nächstver-

wandten Ph. Sommeringii sehr auflaliend durch die weissen Seitenendflecke

der Bürzel- und oberen Schwauzdeckfedern, die weissen Seiteueudsäume
der Schulterdecken, Deckfederu der 2. Schwingen, der oberen Flügel-

decken und der Seitenfedern, welche innen durch eine feine schwarze
Linie begrenzt werden; die 2 mittelsten Schwanzfedern tragen auf gold-

braunem Grunde 10 schwarze Querbinden, die unterseits von einer breiten

kastanienbraunen begrenzt wird; die 3 ersten Querbiuden sind oberseits

von einer rostweisslichen begrenzt.

Fl. M. Schw. F. L. M. Z.

8" 3'" 26" 8'" 2" 4"' 23'"

Bil. XIII. Abbandl. 34
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33. Tetrao falcipennis Hartl.

T. canadensis var. Franklini (! 1) Schreuk, 1. c. p. 399.

Von De Castries-Bay, durch das Museum Godeflfroy erhalten (Coli.

Capt. Meyer). Die Exemplare stimmen ganz mit den Typen unseres

Museums vom Stanowoj-Gebirge übereiu.

Grallatores.

34. Ardea cinerea L.

Faun. jap. p. 114.

Schrenk, I. c. p. 434.

Swinh., B. of China p. 319.

Vou Nagasaki, im Südwesten von Kiu-siu, der Südinsel Japans.

35. Ardea garzetta L.

Yaun. jap. p. 115.

Swinh., B. of China, p. 319.

Ein altes Weibchen „am 7. Mai 1870 auf 17« 55' n. Br. und 118»

35' ö. L. 89 Seemeilen von Lincoln-Inseln (Paracell-Gruppe iu der Süd-

Chiuasee an Bord gefangen ; Iris chromgelb" (Capt. Conrad).

Ein altes Miinachen, im vollen Federschmucke, von Nagasaki, ganz

übereinstimmend mit europäischen Exemplaren.

Fl. Schw. Y. Mundspl. L. Tib. M. Z.

9" 6'" 3" V" 3" V" 3" T" 3" 7'" 26"' 26"'

10 6 — 32 38 36 25 — Japan.

Swinhoe hat es übersehen, dass die Art schon in der Faun. jap.

verzeichnet ist, wenn er behauptet, sie wäre bisher hier nicht beobachtet.

Das Leidener Museum besitzt eine schöne Suite aus Japan.

36. Ardea coromanda Bodd.

A.russata Temm., Faun. jap. p. 115.

Suphus coromandelianus Swinh. B. of China, p. 320.

Ein junges Männchen „den 11. October 1869 auf 14» n. Br. und

|18" östl. L., c. 30 Seemeilen von der Insel North-Danger iu der süd-

chinesischen See an Bord gefangen; Iris gelb" (Capt. Conrad).

Das Exemplar ist durchaus weiss, mit schwachem rostgelbeu Anfluge

auf dem Scheitel^ Schnabel gelb; Beine und Zehen schwarz.

Fl. Schw. F. Mundspl. L. Tib. M. Z.

8" 10'" 3" 25'" 34'" 3" 2'" 20'" 2" 5'"

37. Gallinago scolopacina Bp.

Scolopax gallinago Faun. jap. p. 112.

„ „ Swinh. B. of China, p. 314.
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Ein Männchen von Jokohama (10. Februar 1870), dessen genaue

Vergleichung die vollständigste Uebereinstimmung mit europäischen

Exemplaren zeigt, wie schon Schlegel in der Faun. jap. angibt, Capt.

Blakiston^s Annahme (Ibis 1862. p. 331), dass die Sc. gallinago des

letzteren Werkes mit G. stenura zusammenfalle, ist also eine irrthiimliche.

Fi. M. Schw. Aeuss. Schw. F. L. Tib. M. Z,

4-< 8"' 1" 11'" i" T" %" 4"' I3V2'" 5V2'" laVa'"

38. Gallinago stenura Temm. (nee Radde.J ,

Man. d' Orn. IV. p. 431.

Scolopax gallinago var., Naum. Vög. Deutschi. vol. VIII. p. 343.

G. stenura Swinh. B. of China, p. 3i4.

Ein Weibchen „am 30. April 1870 auf 17® 38' n. Er. und 118» 30'

ö. L. 95 Seemeilen von der Amphitrite-Insel (Paracell-Gruppe) in der

Süd-Chiua-See an Bord gefangen; Iris schwarz" (Capt. Conrad). Ganz
wie Exemplare aus Java und Indien.

Fl. M. Schw. Aeuss. Schw. F. L. Tib. M. Z.

4" 10'" 1" 8'" 10"' 2" 6'" 13'" 6'" 14"'

Es möge hier die Bemerkung Platz finden, dass Scolopax stenura

Radde (Reisen 1863 p. 334 t. XIII. F. 1—3) identisch ist mit Gallinago

megala Swinh. (Ibis 1861. p. 343 et Proc. 1863. p. 313), mit der wiederum

G. heterocerca Cab. (Journ. f. Orn. 1870. p. 235 — Taczanowski, ib. p. 311)

zusammenfallt, wie mich die Untersuchung mehrerer Exemplare vom
Baikal-See überzeugte. Die Art schliesst sich zunächst unserer G. scolo"

pacina an, ist aber eine wohlberechtigte.

39. Phalaropus cinereus Briss.

Schrank, 1. c. p, 418.

Lohipes hyperboreus Swinh., B. of China, p. 315.

Ein Exemplar im Wiuterkleide von Corea (Coli. Capt. Meyer).

40. Rallus aquaticus L.

Faun. jap. p. 122.

Swinh., B. of China, p. 322.

Whitely, 1. c. p. 206.

Ein Weibchen von Jokohama (22. Februar 1870). „Iris gelbbraun"

(Capt. Conrad).

Kein Unterschied mit europäischen Exemplaren.

Fl. Schw. F. L. Tib. M. Z.

4" 6'" 21'" 16'" 16'" 5'" 16'"

34*
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Natatores.

41. Tadorna vulpanser Fleming.

A. tadorna Faun. jap. p. 128.

Swinh. B. of China, p. 324.

Ein altes Männchen yon De Castries-Bai durch Capt Meyer. (Mus.

Godeflfroy).

Nicht bei v. Seh renk.

42. Anas clypeata L.

Faun. jap. p. 128.

Schrenk , 1. c. p. 481.

Swinh. B. of China, p. 324.

. Whitely, 1. c. p. 207.

Ein Weibchen von Hakodadi (20. October).

43. Querquedula formosa (Georgi),

Faun. jap. p. 127. t. 82. B. et 82. C.

A. glocitans Fall. Schrenk 1. c. p. 474.

Swinh. B. of China, p. 324.

Ein junges Männchen von Jokohama (10. Februar 1870) „Iris gelb"

(Capt. Conrad).

Dasselbe stimmt sehr mit der Abbildung des Weibchens in der

Faun. jap. (pl. 82. C) überein, aber die Ziiixel, Kopf- und Halsseiten sind

dichter dunkel gestrichelt; die weissen Federn der Unterseite haben

einen starken okerfarbenen Anflug, der jedenfalls eine Folge des eisen-

haltigen Wassers ist, in welchem sich der Vogel aufhielt,

Fl. Schw. F. Höhe. Breite vorn. L. M. Z.

7/- 7<./ 2" 11'" 16'" 6%'" T" \^V%" 18'"

44. Oedemia fusca L.

Swinh. B. of China, p. 324.

Whitely, 1. c. p. 208.

Ein Weibchen von Hakodadi (28. Januar 1865) mit der Abbildung

bei Naumann (t. 313 F. 2) übereinstimmend. Ein ähnliches Exemplar

erhielt ich durch das Museum Godeffroy von De Castries-Bai (Coli. Capt.

Meyer).

Schlegel bezieht die Exemplare aus Japan auf die wohlzuunter-

scheidende Oe. velvetina Cass., die er als gleichartig mit Oe. fusca be-

trachtet, ich kann aber versichern nicht den geringsten Unterschied

zwischen europäischen und den oben erwähnten aus Japan und dem
Amurlande gefunden zu haben.
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45. Fuligula clangula (L.)

Faun. jap. p. i28.

Schrenk, 1. c. p. 481.

Swinh., B. of Chiua. p. 324.

Whitely, 1. c. p. 208.

Eiu VVeibcbea von Hakodadi (25. Deceraber); wie europäische.

46. Harelda glacialis (L.)

Swinh., B. of China p. 324.

Whitely, 1. c. p. 208.

Eiu schöu ausgefärbtes Männcheu, mit weissen Schulterdecken,

schwarzem Mantel und TVj" laugen mittleren Schwanzfedern, (12. Januar)

und eiu Weibchen vou Hakodadi.

47. Harelda histrionica (L.)

Schreuk, 1. c. p. 483.

Swinh., B. of China, p. 324.

Whitely, 1. c. p. 208.

Eiu altes Männchen und ein junger Vogel (wie bei Naumann t.

318 untere Figur) vou Hakodadi (December); von De Castries-Bai durch

das Museum Godeifroy erhalten (Coli. Capt. Meyer).

48. Podiceps cristatus L,

Swinh., B. of China, p. 322.

Whitely, 1. c. p. 208.

Ein Weibchen von Hakodadi (27. November 1864).

Fl. F. L. Aeuss. Z.

6'' 10'" 22'" 25'^' 2" 10'".

49. Podiceps auritus L.

Faun. jap. p. 123.

Swinh. ß. of Cliiiia. p. 322.

Whitely, 1. c. p. 209.

Jüngere Vögel von Hakodadi (26. Januar) und Nagasaki und von

De Castries-Bai (Coli Capt. Meyer), durch das Museum Godefl'roy erhalten.

Fl. F. L. Aeuss. Z.

4" 9'" 10'" 18"' 2" Hakodadi.

4 10 9% — — De Castries-Bai.

50. Larus argentatus Brünnich.

? L. oceidentalis Swinh. B. of China, p. 326.

„ „ Whitely, 1. c. p. 210.
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Ein Weibchen im Wiuterkleide (27. Januar) von HakodadI, welches
ich, in Uebereinstinimung mit Schlegel (^Larus p. 20), nicht von euro-

päischen zu unterscheideu vermag.

51. Larus crassirostris VieiU.

Zi. melanurus T. & Schi. Faun. jap. p. 132. t. 88.

' L. crassirostris Swinh, B. of China, p. 326.

L. melanurus Whitely, 1. c. p. 210.

Ein im Verfärben begriffenes junges Männchen von Hakodadi (16.

December 1861).

52. Larus niveus Fall.

Swinh. B. of China, p. 325.

L. canus major Schlag. Mus. P. B. Larus. p. 26.

L. niveus Whitely, 1. c. p. 210.

Ein junges Männchen von Hakodadi (16. December 1861).

Fl. Schw. F. L.

13" 9'" 5" 1'" 16'" 24"'

53. Diomedea culminata Gould.

B. of Austr. vol. VII. pl. 41.

Ein altes Weibchen „in See den 31. November 1871 an Bord geflo-

gen und gefangen, zwischen den Inseln Li.samantula und Obi, Anfang der

Molukken-Passnge auf 1® 45' s. Br. und 126** 35' östl. L.; Iris silbergrau."

(Capt. Conrad).

Das Exemplar zeigt den Vorderkopf wie die Unterseite weiss; der

Oberkopf ist grau angeflogen, welches am Hintorkopfe und Nacken deut-

lich ins Aschgraue übergeht; vor dem Auge auf Zügeln ein aschgrauer

Fleck, der nächst dem Augenrande ins Schwärzliche übergeht; untere

Flügeldecken grösstentheils weiss; ein kleinerer solcher Fleck am hinteren

oberen Augenrande. Schnabel horngrauschwärzlich; der Firstenrücken bis

zum Spitzentlieile hell graubräunlich; die Dillenkante seitlich breit horn-

gelblich gerandet; äusserste Schuabelspitze horngelblich.

Ein anderes Exemplar von derselben LocalitJit zeig-t den Hinter-

kopf, Nacken und die Halsseiten dunkelgrau wie den Mantel, ebenso den

Fleck vor dem Auge; untere Flügeldecken liclitbraun.

Die Exemplare stimmen ganz mit solchen aus dem Süden Austra-

liens überein.

Fl. Schw. F. Schnabelhöhe

au Basis.

18" 9'" T" 4" %'" 19"'

19 3 7 5 4 3 20

Der Nachweis des Vorkommens dieser Art in der Molukken-See
ist von hohem Interesse und ein weiterer Beitrag zur Kenntniss der

Schnabelhreite
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geographischen Verbreitung derselben, die man bisher auf die Meeres-

gebiete zwischen Australien und Neu-Seeland beschrankt glaubte.

54. Graculus carbo (L.)

Carbo cormoranus et C. filamentosus T. & Schleg. Faun. jap. p.

129. t. 83 et 83. B (s. n. capillatus).

Phalacrocorax carbo Seh renk, 1. c. p, 488.

„ „ et capillatus Swiiih. B. of China p. 324 et 325.

„ „ Whitely, 1. c. p. 210.

Ein Weibchen von De Castries- Bai (Coli. Capt. Meyer) durch das

Museum Godeffroy erhalten, stimmt ganz mit der Abbildung iu der Faun,

jap. pl. 83. B. iiberein.

Ein anderes Weibchen yon Jokohama (Februar 1870) durch Capt.

Conrad eingesandt, ähnelt schon mehr dem alten Vogel (tab. 83), aber

der w.L'isse Fleck auf den Schenkelseiteu fehlt noch.

FI. M. Schw. F. Mund>pl. L. Aeuss. Z.

12" - 5" 6"' 2" 7'" 3" 8'" 2" 5'" 3" 3'" De Castries-B.

11 9'" 5 23 32 24 35 Jokohama.

C. sinensis Bp. fällt ohne alle Bedenken mit unserem Cormoran

zusammen und muss als Art ein für allemal gestrichen werden.

55. Graculus violaceus Gml.

Carbo bicristatus Temm. & .Schi. Faun. jap. p. 130. pl. 84 et 84. B.

Plialacrocorax bicristatus Swinh., B. of China p. 3i5.

„ „ Whitely, 1. c. p. 211.

Männchen und Weibchen von Hakodadi (1. December) und ein

Exemplar von De Castries-Bai durch Capt. Meyer, übereiustimmeud mit

tab. 84. B. der Faun. jap.

Fl. Schw. F. Mundspl. Aeuss. Z.

10" 4" 9'" 23'" — _ (j-. Hakodadi.
10" 4" 3'" 23'" — _ ^. ^

10 3'" 5 11'" 23"' 2 9'" 3" De Castries-B.

56. Dysporus piscator (L.)

F. & H. Orn. Centr. Polyu. p. 255.

Ein jüngeres Exemplar vou De Castries-Bai, durch Capt. Meyer,

eiuer für diese Art neuen und wie es scheint nördlichsteu Localitäteu.

Fi. Schw. F. Mundspl. L. M. Z.

14" 5'" 6" 3'" 3" 3'" 4" 18"' 2" 4'"

57. Dysporus sula (L.)

Sula fusca Faun. jap. p. 131.

„ „ Swinh. B. of China, p. 325.

„ sinicadvena ib. Ibis 1H65. p. 109.
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Ein altes Exemplar von Nagasaki, ganz übereinstimmend mit sol-

chen aus Westiudien (Bremer Museum) und der schönen Reihe, die Capt.
Conrad aus den chinesischen Gewässern einsandte.

Altes Männchen „den 22. April 1869 auf 13" n. Br. und 129» öst.

L. c. 200 englische Seemeilen von den Philippinen erlegt; Iris silbergrau;
Schnabel und Füsse hellgrün." (Capt. Conrad).

Glänzend dunkelbraun, die Unterseite vom Kröpfe an rein weiss,

ebenso die Achselfedern; längste untere Scliwanzdecken braun geendet.
Sclinabel graugelblichfahl, gegen die Basis zu horngrünlich, wie die

Kehlhaut; Füsse und Zehen schmutzig grünlich, Schwimmhäute schmutzig
gelb (am Balge).

Altes Männchen „den 27. Apil 1871 auf 20" n. Br. und 122" öst.

Länge in der Nähe der Insel Ballintana; gefangen; „Iris silbergrau; hatte

zwei ganze fliegende Fische im Kröpfe." (Capt. Conrad). — Wie das vorher-

gehende; Si'hiiabel deutlich grünlich mit röthlichweissem Spitzentheile;

Füsse und Zehen deutlich grün, Schwimmhäute grünlichgelb (.am Balge).

Jüngeres Männchen „den 11. August 1870 in der Mindoro-See
erlegt; Iris blassgelb" (Capt. Contad). Heller braun, die Unterseite vom
Kropf an bräunlicii, aber die weisse Basis der Federn überall sichtbar

hervortretend; Acliselfederu weiss; Schnabel schmutzig gelbbräunlich,
Spitzentheil horngrau, Basis, Gesicht und Kehlhaut schmutzig düster
grünlich mit durchscheinendem Roth; Füsse und Zehen orangebräunlich,
Schwimmhäute matt orange; Nägel hornbraun (am Balge).

Jüngeres Weibchen „den 21. März 1871 Nachts an Bord gefangen,
zwischen den Inseln Lisamatula und Obi, Anfang der Molukken-Passage,
auf 1" 45' s. Br. und 126" 35" östl. L.; Iris silbergrau" (Capt. Conrad).
Ganz wie das vorhergehende Exemplar, aber ansehnlich kleiner; Schnabel
schmutzig gelbbräunlich, Basis desselben, nackte Zügelgegend und Kehl-
haijt schmutzig röthlichbraun (am Balge).

Jüngeres Weibchen „den 11. August 1870 in der Mindoro-See an
Bord erlegt; Iris silbergrau" (Capt. Conrad). Das Braun der Oberseite

fast so dunkel als am alten Männchen, aber vom Kröpfe an die Unterseite

von einem hellen Braun, welches sich unbedeutend, aber doch bemerkbar
vom Kröpfe absetzt; die weisse Basis der Federn nur hie und da
sichtbar hervortretend, daher die Unterseite einfarbig braun, nur hie und
da einzelne rein weisse Federn; Achseln rein weiss; Schnabel horngelb-
lich, auf der Firste bräunlich; nackte Zügel und Kehlpartie schmutzig
düster roth; Füsse und Zehen bräuulichroth, Schwimmhäute schmutzig
gelborange.

Swinhoe''s Ä. sinicadvena bezieht sich auf ein jüngeres Exemplar
mit bräunlich gemischter weisser Unterseite, und verdient als Art keine
Beachtung.

Fl.



lieber Diaspis Visci Schrank,

eine auf der Mistel lebende Schildlaus.

Von

Dr. Franz Low.

CMit Tafel IV.)

Vorgelegt iu der Jahressilzimg vom 3. April d872.

Ich habe im Februar des Jahres 1861 im Prater bei Wien auf Viscum

album eine Scliildlaus gefunden, welche ich, da ich in der ganzen seit

Schranke's Fauna boica, Ingolstadt 1801, erschienenen eutomologischen

Literatur keine auf der Mistel lebende Scliildlaus erwähnt fand, für eine

neue Art hielt und unter dem Namen Aspidiotus Visci n. sp. iu den

Abhandlungen der k. k. zool.-bot. Ges., Band XII, pag. HO, beschrieb.

Da ich damals wegen Mangel au Material nur die Schilde der Weibchen

beschreiben konnte, so war es mir um so erfreulicher, dass mein Bruder

im Februar d. J. fast an derselben Stelle des Praters eineu Mistelzweig

fand, welcher mit zahlreichen Schilden der oben erwähnten Schildlaus

und zwar sowohl der Männchen als auch der Weibchen besetzt war, unter

welchen sich noch viele vertrocknete Exemplare der vollkommenen Insek-

ten beider Geschlechter in ganz gut erhaltenem Zustande befanden, so

dass ich jetzt durch dieses ziemlich reiche Material iu der Lage bin,

eine ganz genaue Beschreibung und Abbildung der Imagiues beider Ge-

schlechter der Mistelschildlaus der Oeifentlichkeit zu übergeben.

Seit meiner Eingangs erwähnten kurzen Mittheilung über dieses

Insekt sind die ausgezeichneten Arbeiten von Prof. Adolfe Targioni-
Tozzetti in Florenz^) und von Dr. Victor Signoret iu Paris ^) über die

1) A. Targioni-Tozzetti: Studü suUe Cocciniglie. Memoria Jella Soc.

ital. delle scienze nat. Tom. 3. 1867. — lutroduzioue alla secouda Memoria per

gli studü sulle Cocciniglie. Atti della Soc. ital. delle scienze nat. Vol. XI. 1868.

*} V. Signoret: Essai sur les Cochenilles. Annales de la Soc. Eut. de

France. 4. serie, tom. VIII. IX, X. 1868 — 1870.

nd. XIII. Abhandl. 3g
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Familie der ScLildläuse erschienen, welche mir bei der vorliegenden Arbeit

als Grundlage dienten. Beim Durchlesen derselben machte ich die Bemer-
kung, dass Signoret (1. c. tome VIII) bereits einen von Schrank ent-

deckten Aspidiotus Yisci aufführt, welchen dieser letztere in seiner Enu-
meratio Insectorum Austriae Indigenoruni, 4781, ^lag. 296, folgendermasseu

beschreibt:

^^Coccus Visci, Mistelgallinsekt. Habitat in Visco alho. Feminam vidi

tantum. In foliis Visci alll, puncta alba, plura in singulis; haec agitato

folio decidunt, vestigio tarnen sui relicto, cavitate nempe quadam in folio,

cui adhaeserunt, causata. Ad lentem puncta haec sunt scutellae orbicu-

lares, centro flavo, margine albo. Magnitudo hujus insecti vix Vj lin. in

diametro aequat."

Selbst nach dieser äusserst dürftigen Beschreibung scheint es mir

keinem Zweifel zu unterliegen, dass Schrank damals schon dasselbe

Thier vor sich gehabt hat, welches ich 80 Jahre später im Prater bei

Wien auf Viscum album wieder fand und (1. c) als neue Art beschrieb,

da es seit jener Zeit von keinem einzigen Entomologen wieder erwähnt

und auch in keinem seither erschienenen Verzeichnisse oder Kataloge

aufgezählt wurde. Ich halte es daher nur für correct, den Artnamea des

in Rede stehenden Insektes unter dem älteren Autornamen, Schrank,

anzuführen.

Was die systematische Stellung der Mistelschildlaus in der Familie

der Cocciden (Galliusecta Reaum.) anbelangt, so gehört sie in die Unter-

familie der Diaspides^ welche sich durch folgende Merkmale charakteri-

sirt : Männchen zweiflügelig, ohne Analborsten, mit langer, gerader Ruthe,

Weibchen fusslos, puppenförmig, mit einem sehr langen Saugrüssel ver-

sehen, Schilde bei beiden Geschlechtern frei, d. h. nicht mit dem Thiere

zusammenhängend, aus den Exuvien der früheren Häutungen und einer

wachsartigen Absonderung am Rande derselben gebildet. ') Zu dieser

Uuterfarailie gehören die Genera: Aspidiotus^ Diaspis^ Chionaspis, Fiorinia^

Parlatoria, Mytilaspis, Leucodiaspis^ Aonidia und Targionia.

Die Mistelschildlaus muss der Gattung Diaspis zugezählt werden,

deren Charakteristik in Folgendem besteht: Schild der Männchen läng-

lich, meist weiss, gekielt und am Vorderende mit der Exuvia der ersten

Häutung bedeckt, Schild der Weibchen rund, die Exuvien der zwei ersten

Häutungen mehr oder weniger in der Mitte tragend, an der Unterseite

*) Der Schild des Weibchens besteht aus den Exuvien der ersten und

zweiten Häutung und einer wachsartigen Absonderung am Rande der letzteren,

weil das Weibchen auch nach der zweiten Häutung unter dem Schilde bleibt;

der Schild des Männchens hingegen zeigt nur die Exuvia der ersten Häutung,

an deren Rand die vorerwähnte Secretion stattfindet , weil das Männchen nach

der zweiten Häutung als vollkommenes Insekt unter dem Schilde bervorkriecht.
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des letzteu Abdomiualsegmentes (Pygidium) der Weibchen sind die kur-

zen, cyliudrischeu Absonderungsröhrchen in f'ihit' Plaques symmetrisch um

deu After grujipirt (fusi aggregati), einzeln stehende (fusi discreti)

fehlen.

Diaspis Vlscl Schrank.

Mas fusco-ruber; elytra lactea, diaphana, duabus maculis semi-

luuaribus, obscurioribus, inter se oppositis versus apicem, margine cxte-

riore poue apicem paululum siuuato; scutum albuni, elongatum, carinatum,

apice exuvia uuica antennata, flava tectum.

Longitudo scuti l"""-, latitudo O-äS"™-

Fem i na fusco- rubra; antenuis miuimis segnientisque abdominis

conspicuis; abdomen quatuor lobulis minimis, acqualibus, binis spinis sepa-

ratis terminatum; in pygidio quinque agmina fusorum aggregatorum,

quorum impar 8— 10, agmeu anterioris paris 12— 14 et posterioris 7—9
fusos continet; scutum orbiculare, album, duobus exuviis paululum excen-

tricis, flavis tectum.

Magnitudo scuti 1"™' in diametro.

Männchen.
(Figur 1.)

Der Körper des Männchens ist länglich oval, halb so breit als lang,

oben gewölbt, kahl, von dunkelrothbrauuer Farbe und hat ohne die

gerade, nach hinten abstehende, stiletförmige Ruthe eine Länge von Oö'""^"

Der Kopf ist klein, viel breiter als lang, nach vorn etwas verschmälert,

trägt an den Seitenrändern je ein schwarzes Auge und am Vorderrande

zwei lange Fühler. Diese (Fig. 7) siud fadenförmig, zehngliederig, so lang

als Kopf und Thorax zusammengenommen, blassgelblich, gegen die Spitze

zu fast farblos, hyalin und an jedem Gliede mit einigen kurzen Härchen

bekleidet. Das erste Glied derselben ist ziemlich gross, fast kugelig, das

zweite sehr klein und leicht zu übersehen, das dritte, vierte und fünfte

länger als breit, fast cylindrisch , die folgenden nehmen bis zum achten

an Breite etwas zu, hierauf bis zum letzten wieder ab. Der Thorax ist

oval, sehr gross, länger als der halbe Körper, oben gewölbt und am
Hinterraudc lappenförmig erweitert. Die zwei ziemlich grossen Flügel siud

so laug als der ganze Körper, ausserhalb ihrer Mitte am breitesten, am
Aussenrande hinter der Spitze etwas ausgebuchtet, von blass milchweisser

Farbe, durchscheinend und mit zwei halbmondförmigen, einander gegen-

über stehenden, dunkleren Flecken nahe der Spitze. Ihre ziemlich starke

Basalader theilt sich im ersten Flügeldrittel in zwei feine Zweige, welche

wenig länger als der Hauptstamm sind. Die Schwingkölbchen (Fig. 4)

sind sehr klein, fast hyalin, dreigliederig, das 1. Glied ist sehr kurz, das

35 *
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2. viel länger und etwas keulenförmig, das 3. etwas kürzer als das 2.

und sehr fein pfriemeuförmig. Die Beine (Fig. 5) sind von blassgelblichcr

Farbe, fast durchscheinend, etwas conipress und alle nahezu von gleicher

Länge und Gestalt; die Schenkel sind gegen die Spitze zu etwas verdickt,

die Schienen, ebenso lang als die Schenkel, sind au ihrer Basis etwas
gekrümmt, mit kurzen Härchen sparsam bekleidet und werden gegen die

Spitze zu allmälig breiter, die Tarsen sind kürzer als die Schienen, aber

etwas stärker behaart, eingliederig, sehr compress und haben eine breit-

lanzettförmige Gestalt, welche vom 1. bis zum 3. Paare au Breite zu-

nimmt; die Klaue ist nur wenig gekrümmt. Der Hinterleib ist kurz, aus

7 Segmenten bestehend; das letzte Segment ist bedeutend schmäler aber

etwas länger als die übrigen, hat eine konische Gestalt und trägt an

seiner Spitze die in eine Scheide eingeschlossene, gerade nach hinten

vorgestreckte, stiletförmige, farblose Ruthe (Fig. 6), welche eine Länge
You 0-4""i^- hat.

Der Schild des Männchens (Fig. Hu. 12) ist länglich, nach vorn

und hinten etwas abgeflacht, nach rückwärts unmerklich breiter, in der

Mitte des Rückens fein gekielt, von schmutzigweisser Farbe und an dem
vorderen Ende mit dem vertrockneten, bräuulichgelben Balge der ersten

Häutung bedeckt, an welchem noch ganz deutlich die Segmente und die

siebeugliederigen Fühler des ersten Larvenstadiums zu sehen sind. Seine

Länge beträgt l"""- und seine Breite 0-25°""-

Weibchen.
(Fig. %)

Der Körper des Weibchens ist fusslos, puppenförmig, von oben

gesehen kurz eiförmig, vorn sehr seicht ausgerandet und nach hinten in

eine stumpfe Spitze endigend; von der Seite gesehen fast linsenförmig,

flach, 0'6"^"'- bis O'?"""^* lang, nur wenig schmäler als lang, kahl und von

bräunlich rother Farbe. Die Trennung der drei Hauptabschnitte des Kör-
pers ist kaum, die Segmeutirung des Hinterleibes jedoch deutlich sichtbar.

In der Mitte der Unterseite des Kopfes sieht man nahe dem Vorderrande

zwei sehr kleine Fühler (Fig. 2 a), welche mit ihren Spitzen nach innen,

einander entgegen gebogen sind und selbst bei 400raaliger Vergrösserung

keine Gliederung erkennen lassen. Nach aussen von Ihnen, am Rande

des Kopfes bemerkt man 2 dunkle Punkte (Fig. 2 b), welche wahrschein-

lich Rudimente der Augen sind. Hinter den Fühlern entspringt ungefähr

im vorderen Leibesdrittel der Saugrüssel (Fig. 2 c), welcher viel länger

als der Körper ist und an welchem die Weibchen gewöhnlich zu hängen

pflegen, wenn man sie vom Blatte abzulösen versucht. An der Unterseite

des Thorax sieht man ferner das vordere und hintere Stigmenpaar (Fig.

2 d). Der Hinterleib lässt deutlich sieben Segmeute erkennen, deren

letztes fast dreieckig ist und nach hinten eine stumpfe Spitze bildet.
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Diese (Fig. 8) zeij^t bei sehr starker Vergrösserung vier ganz gleiche,

kurze Läppchen, zwischen welchen je zwei Dorne stehen; der übrige

Rand des letzten Segmentes ist beiderseits mit 10-16 Dornen besetzt,

welche auf sehr kurzen, warzenförmigen Erhabenheiten sitzen. Solcher

bedornter Erhabenheiten befinden sich auch an den beiden Seiteurändern

des 5. Segmentes je 1— 3 und an denen des 6. Segmentes je 3—4. Auf

der Unterseite des letzten Segmentes (Pygidium [Fig. 8]) stehen symme-
trisch um den After herum fünf Plaques von kurzen cylindrischen Ab-

sonderungsröhrchen (fusi aggregati) und zwar enthält die vordere iinpaarc

(Jruppe 8 — 10, die des vorderen oder ersten Paares je 12—14 und di.

des hinteren oder zweiten Paares je 7—9 solcher Röhrchen. Einzeln ste-

hende Secretionsröhrchen sind nicht vorhanden.

Der Schild des Weibchens (Fig. 9 und 10) ist kreisrund, in der

Mitte nur sehr wenii>- gewölbt, hat einen Durchmesser von 1'""^- und

besteht aus den Exuvien der beiden ersten Häutungen und einer wachs-

artigen Absonderung, welche jene ringsum als ein schmutzig weisser,

fast gleich breiter Saum umgibt, der ein Drittel des Durchmessers des

ganzen Schildes beträgt. Die beiden Exuvien, welche nicht genau die

Mitte des Schildes einnehmen, sind von bräunlich gelber Farbe und die

ältere, d. i. obere, welche etwas excentrisch auf der späteren, d. i. un-

teren sitzt, zeigt noch die kleinen, siebengliederigen Fühler und die

Segmente des Körpers der Larve im Stadium vor der ersten Häutung.

Vorkommen.
Diaspis Visci kommt im Prater bei Wien vor und lebt auf der Mistel

(^Viscum albiim L. [Fig. 3j) und zwar sowohl auf den Blättern als auch

auf den Stengeln und Früchten dieser Pflanze. Von den Blättern sind oft

beide Seiten dicht mit dieser Schildlaus besetzt, während an den Stengeln

viel weniger vorkommen und an den Beeren nur einzelne anzutreffen sind.

Die Mistelblätter erleiden durch diese Insekten nur ganz geringe Ver-

änderungen. Die Stelle, an welcher ein solches Thier sich festgesaugt

hat, ist durch eine nur sehr seichte Vertiefung und an der entgegen-

gesetzten Blattseite durch eine ganz unmerkliche Erhabenheit kenntlich.

Blätter, welche von sehr vielen Schildläuseu besetzt sind, rollen sich etwas ein.

Gewöhnlich übertrifft bei den Cocciden die Zahl der Weibchen weit

die der Männchen.*) Dasselbe ist auch bei Diaspis Visci der Fall, denn

nach einer genauen Zählung der auf dem aufgefundenen Mistelzweige

vorhandenen männlichen und weiblichen Schilde kommen auf hundert

Weibchen fünfzehn Männchen.

1) Bei Äspidioius Hederae Y all ot, welcher auf Ephcu, Buchs und Stech-

palme lebt, sollen die Männchen häufiger sein als die Weibchen. (Signoret,
Essai sur les Cochenüles. Ann. See. Ent. France, 4. serie, 9. tome, 1868. p. 112.)
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Erklärung der Abbildungen,

(Tafel IV.)

Figur 1. Mäuncheu von Diaspis Visci Schränk, sehr vergrössert.

„ 2. Weibchen derselben Art, sehr vergrösserfc.

a) Fühler.

6) Rudimente der Augeu.

c) Saugrüssel.

d) Vorderes und hinteres Stigmen-Paar.

„ 3. Zweig von Viscum album, welcher mit den männlichen und

weiblichen Schilden von Diaspis Visci besetzt ist.

„ 4. Schwiugkölbchen.

„ 5. Hinterbein des Männchens.

„ 6. Männliche Ruthe.

„ 7, Fühler des Männchens.

„ 8. Vorletztes und letztes Hinterleibssegment des Weibchens, von

unten gesehen, mit den den After umgebenden fünf Gruppen

von Secretionsröhrcheu, den vier Terminalläppchen (lobuli ter-

minales) und den Randdoruen.

„ 9. Weiblicher Schild, von oben gesehen, sehr vergrössert.

„ 10. Derselbe, von der Seite gesehen.

„ 11. Männlicher Schild, von oben gesehen.

„ 1%. Derselbe, von der Seite gesehen.



Liclieiiologische Ausflüge in Tirol.

Von

T. Arnold.

Vorgelegt in der Sitzung vom 1. Mai 1872-

VII. Umhauseu.

Die Zeit drängte: am 23. und 24. Juli 1870 imisste der Aufenthalt

zu Unihausen im Oezthale (.3257'), statt ihn auf Tage ausdehueu zu könueu,

auf Stunden beschränkt werden, die gerade zum Besuche des nahen, über

eiue 462' hohe Felswaud herabstürzenden Wasserfalles ausreichteu. Der

Weg zum Falle führt zunächst iu südöstlicher Richtung zwischen bewäs-

serten Wiesen einem dunklen Nadelwalde zu; auf niedrigen, meist aus

Gneissblücken errichteten Mauern blühen längs des Weges Sedum annuum
und dasyphyllum; da und dort wachsen au den Mauersteinen Lichenen

gewöhnlicheren Schlages, wie Inibric. conspersa, olivacea, sorediata (Ach.)

Th. Fries L. Scand. p. 123, Anzi Veuet. 20, Flora 1870, p. 210.

Callopisma aurantiacum,

Lecanora polytropa f. campestris,

Acarospora fuscata Leight. Lieh, of Gr. Brit. p. 186. Nicht häufig.

Stratus corticalis addito hypochl. calc. ochracee rubescit. In der jüngsten

Zeit wurde diese Gattung von Leight. 1. c. und Th. Fries Lieh. Scand.

p. 213 revidirt; hiedurch bin ich veranlasst, die Bemerkungen in V. Ret-

tensteiu, p. 528, abzuändern

:

a) Thalli stratus cortic. addito C ochracee rubescit, hymen. jodo

caerulesc, deiude vinose ruh.

1. Acar. fuscata exs. Schaer. 117, Hepp 175, Mass. 281,

Leight. 24, 271 p. max. p. Mudd. 131, Anzi m. r. 216, Rabh.

872. Diese Form ist die häufigste in Europa.

Var. photina Mass. exs. 279 (etiam Hepp 175 sin., Leight.

271 p. p. huf pertinebuut). Um die Chlorfärbung sicher zu

sehen, ist es zweckmässig, dünne Thallusdurchschnitte
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unter das Deckglas zu bringeu; die blosse Benetzung

des Thallus genügt Läufig nicht, vgl. Flora 1871, p. 485.

Var. 'peliocypha (W bg.) secund. exempla scandiuavica a lue visa.

b) Thalli stratus cortic. C uon uiutatur.

«) hymeu. jodo post coloreiu caerul. viuose rub.

2. Acar. smaragdula (Wbg.) exenipl. originale, a Wahlenberg
collect, vidi; Mudd. exs. 132 (ob C — hier richtig beobachtet ist,

lasse ich zur Zeit noch dahingestellt.)

3. Acar. Veronensis Mass. exs. 64, Leight. 317.

f. lignicola Hepp 769.

4. Acar. rufescens Hepp 56, Arn. 301; f. depauperata Hepp
611= ..4c. truncata Körb. — Diese Art ist am äusseren Habitus

leicht zu erkennen. Acar. squamulosa Leight. Lieh, of Gr. Brit.

scheint aus den letzteren 3 Arten zusammengesetzt zu sein.

/3) Hym. jodo intense caeruleum.

5. Acar. badiofusca (Nyl.) Th. Fries L. Sc. p. 211.

Rhizoc. geographic,

Rimoc, grande (Fl.) f. verum Hepp 37, Flora 1871, p. 150. Habituell

ganz wie Hepp 37, gut entwickelt, doch nicht häufig. Thallus C— , K—

,

medulla jodo fulvesc, apoth. intus K— , sporae juniores hyalinae, adult.

virides vel fiiscae, plurilocuL, 5—7-septatae, 30—36™™- lg., 15— 16'"'"- lat.,

8 in asco. Beachtenswerth ist die K-Färbung des Epith. gegenüber

Flora 1. c.

Bald wird das Getöse des Falles deutlicher und wer nicht mehr zu

sehen verlangt, als überhaupt ein Alpeuland zu bieten vermag, eilt einem

Anblicke entgegen, der nicht enttäuscht, von dem selbst behauptet wird,

er habe weit und breit nicht seines Gleichen in Tirol. An einer so begün-

stigten Stelle pflegt mau auch eine entsprechende Vegetation zu erwarten

und in der That sind die Phauerogamen durch Linnaea horealis., die in

jenen Tagen reichlich blühte, würdig vertreten; dass Anomobryum jula-

ceum auf dem vom Wasserstaube stets befeuchteten Boden dem Falle

gegenüber gedeiht, weiss der Leser von Müller, Deutschlands Moose,

p. 203, Rabenhorst, Deutschi. Crypt. Flora p. 222; einen seltenen

Canipylopum fand Lorentz an den nassen Felsen, die in der Nähe des

Kessels, in welchen die Wassermasse des Falles hineinstürzt , aufragen.

Es ist billig, dass an solcher Stätte auch der Lichenologe nicht zu kurz

kommt. Die ältesten Nachrichten über die Flechten des Umhauser Falles

fand ich in den geogn.-botan. Bemerkungen auf einer Reise durch Oez-

thal und Schuals von Dr. Stotter und L. Ritter v. Heufler (neue Zeit-

schrift des Ferdinandeums in Innsbruck, 1840, VI. Bändchen p. 93). Damals

war der wichtigste Fund die p. 107 als Sphaeroph. compressus bezeichnete

Cornicularia umhausensis Auwd. Hedwigia 1869, p. 113, Rabh. exs. 862.

Der Entdecker Freih. v. Hohenbühel besitzt noch seine Originalexem-
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plare und bestätigte mir brieflich deren Uebereiustimmung mit der Pflanze

Aue rswa] d's. Nach v. K re nip elh übe r's wohlbegründeter Vermuthuug

ist sie jedoch nur eine forma pusilla marginibus ciliatodissectis der Sticta

fuliginosa. Sie ist nach Auwd. in haudgrossen Rasen an den Felsblöckeu

im Walde unterhalb des Wasserfalles zu finden. Stellt mau nun die von

Freih. v. Hohenbühel und Auerswald 1. c. erwähnten mit den von

mir in diesem Nadelwalde bemerkten Licheneu zusanimeu, so ergibt sich

folgende Liste :

i. Cladonia furcata v. racemosa (Hoft.) f. squamulosa Schaer. exs.

80, Rabh. Clad. XXXII n. 4. Nicht selten auf den Gueissblöcken.

2. Clad. stellata uncialis (L.) an bemoosteu Blöcken, (v. H.)

3. Stictina fuliginosa (Dcks.) steril in Menge au deu Gneissblöcken.

(V. H., Avvd.)

f. ttmhausensis (Awd.)

4. Nephroinium laevigatum und

5. Nephr. tomentos. an Blöcken. (Awd.)

6. Peltigera aphthosa auf dem Waldboden, (v. H.)

7. Peltig. canina (L.)

8. Peltig. horizofitalis.

9. Peltig. polydactyla mit einer f. microcarpa.

10. Peltig. malacea (Ach.) säraratlich von v. H. auf dem Boden

des Waldes angetrofi'eu.

1 1

.

hnbric. saxatilis,

12. Imbric. physodes.,

1.3. Imbric. conspersa, alle drei nicht .selten auf den bemoosteu Blöcken

14. Imbric. perlata (L.) Nyl., Kplh., Rabh. 67, Flora 1870, p. 211.

Ziemlich häufig an bemoosten Blöcken. Thallus extus et intus K flavesc.,

medulla C—

.

15. Gyrophora cylindrica (L.) hie und da au Blöcken an lichten

Stellen des Waldes,

16. Gyroph. polyphylla (L.) glabra West. Da und dort auf Gneiss-

blöcken. Stratus cortic. C rubescit.

17. Lecanora hadia a) vulg. Körb. par. 85. Auf Blöcken an lichteren

Stellen des Waldes.

18. Lee. cenisea (Ach.) Körb. par. 89. Wie die vorige.

19. Lee. sordida (Pars.) glaucoma Ach. In Gesellschaft der vorigen.

Apoth. C citrina; thallus K flavesc.

20. Lee. polytropa (Ehr.) vulg. F\v. Körb. par. 144. Nicht selten

auf Blöcken an lichten Theilen des Waldes. Spermatia acicularia, flexuosa,

22— 24'""'- lg., 1'"'"- lat.

21. Aearosp. fuscata Leight. auch hier mit dem Kennzeichen C-f--

22. Lecidea ftimosa (H.) nitida Schaer. Vgl. Retteustein, p. 530.

Hie und da an den Blöcken. Thalli areolae C— , K—, medulla ,jodo fulvesc.

Bd. XIII. Abhaudl 36
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epith. fuscoriride, hyp. atrofuscum, apoth, intus K— , sporae ignim. ig_^

5_6n"n- lat.

23. Lee. lactea Fl. Arn. exs. 470. Nicht selten an Gneissblöcken.

Thallus albidus, addito K post colorem luteum rubescit, medulla jodo

caerulesc, epith. obscure viride, hym. incolor, jodo caeruleum, hyp. fuscum,

apoth. intus K—

.

24. Lee. lapicida Fr. var. oehromela (Ach.) Flora 1871, p. 153,

Hepp 259 sin. Nicht selten an den Felsblöcken links des Weges. Thallus

ochraceus, medulla jodo caerulesc, epith. obscure viride, hym. incolor,

jodo caerul., hyp. fuscum, sub microscopio fuscescens, apoth. intus K —

,

sporae 15— 16'"'"- lg., ü— 6""°- lat.

25. Lecidella oehromela. Flora 1871, p. 153. Gemeinschaftlich mit

der vorigen, habituell ihr völlig gleich. Differt hypothecio pallido, leviter

lutesc, sporis lata ovalibus, 12—IS'""- lg., 7— Q"^""* lat. Die Exsiccata

Erb. it. 1085 und Arn. 468 gehören wahrscheinlich zu einer anderen

Art^ allein ein gewisses Urtheil wird erst dann möglich sein, wenn die

Spermatien der verschiedenen formae oxydatae aufgefunden sein werden.

26. Lecid. goniophila (Fl.)

27. Rhixoc. geograph.

28. Bhizoc. Montagnei (Fw.) nicht selten. Thallus K— , C—, medulla

jodo fulvesc, epith. K violasc, hyp. K— , asci monospori.

29. Tichothec. gemmiferum (Tayl.) Mass., Körb. par. 468. Auf dem

Thallus der Lee. lactea nicht häufig. Sporae fuscae, 1-septatae, 9— 12'"'°-

lg., 4— St"""- lat.

Der Wald verschliesst das kleine und kurze Seitenthal, an dessen

Nordseite die senkrechte Wand, über welche der Fall herabdonnert, hoch

hinaufreicht; man kann dasselbe eine tiefe bewaldete Schlucht nennen,

die durch den Wasserstaub in der Nähe des Falles fortwährend durch-

feuchtet ist. Ein schmaler Steig führt jetzt rechts ober dem Bache zu

einem alten Lärchenbaume, der noch zeigt, welch' kräftiger Baumwuchs

hier einstmals aufkommen konnte: an seiner Borkenrinde fand ich an

Moosen Orthotr. leiocarpon., Bryum Ludwigii und argenteum, beide steril;

an Flechten den sterilen Thallus der Cladonia pyxidata und einige Exem-
plare der Stictina serobiculata (Scop.) — Man steht dem Falle gegen-

über und bemerkt bereits ein GeröUe von Gneissblöcken, durch welches

der Weg aufwärts noch bis zu einer nahen Holzhütte verfolgt werden

kann. Bald wird der Lichenologe diesem Gerolle sich zuwenden, um nicht

ohne Befriedigung zwei in Gemeinschaft mit weniger seltenen Arten vor-

kommende Flechten zu begrüssen.

1. Stereoeaulon nanum Ach., Th. Fries L. Sc. 53, exs. 37, Körb,

par. 8. Sparsam auf Erde unter Gneissblöcken. Thallus K leviter flavescit,

C non mutatur.
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2. Placodium gelidum (L.) Körb. par. 53. Th. Fries exs. 31, Arn.

430. Der sterile Thallus häutig und in vollendeten Exemplaren; von hier

in Arn. exs. 430 ausgegeben. Thallus K — , C rubesc, medulla jodo

fulvesc.

3. Lecanora complanata Körb. par. 84, exs. 6, Tli. Fries L. Scand.

279. Nicht häufig auf den Blöcken des Gerölles. Habituell einer Form
der Rinodina caesiella täuschend ähnlich. Thallus squamulc^o areolatus,

squamulis dispersis, K— , C— , medulla jodo fulvesc, apoth. parva, atra,

plana, margine incano; epith. sordide fuscesc, K— , hym. hyp. iucol.,

gonidiis subjacentibus, hym. jodo caerul., sporae simplices \i— 13"i'n-
lg.,

5—6™"^- lat.

4. Lecan. polytropa (Ehr.) f. a//n't/ena (A eh.) Hepp 902. Nicht häutig.

5. Pertusaria ? lactea (Schaer.) m., Zeora lactea Anzi m. r. 199,

Flora 1870, p. 214. Pertus. velata saxicola Leight. Lieh, of Great. Brit.

{). 241 ? Dieser in den Alpen häufige, sterile Thallus (K— , C purpurasc,

medulla jodo fulvesc.) gehört allem Vermuthen nach zu Perti'saria und

ist auf dem Gerolle nicht selten; kommt auch zahlreich auf Blöcken im

Walde zwischen Oez und Umhausen vor.

6. Biatora lucida (Ach.) Körb. par. 155, Anzi exs. 123. Gut aus-

gebildet an der Uuterfläche einiger Gneissblöcke.

7. Lecidea lactea FL, nur die gewöhnliche Form Arn. exs. 470, die

in den Alpen überaus häufig ist.

8. Lecid. lapicida Fr. var. ochromela (^Ach.) Flora 1871, p. 153.

Eine hieher zu ziehende Form. Thallus minus ochraceus, medulla jodo

caerulesc, apoth. atra, pruina incana tenui obtecta, epith. atroviride,

liyraen. incolor, hyp. fuscum, apoth. intus K— , sporae 12— 15™™- ]g.,

5"""- lat.

9. Lee. albocaerule/^cens (Ach.) var. alpina Schaer., Flora 1871,

p. 154. Nicht häufig an den Blöcken. Schon am Habitus sogleich kennt-

lich. Medulla jodo fulvesc, apoth. intus K—

.

10. Rhizoc. geograph.

11. Rhizoc. petraeum (Wulf.) Flora 1871, p. 149. Eine Form dieser

vielgestaltigen Art, nicht häufig. Thallus C— , K— , medulla jodo fulvesc,

apoth. late marginata, intus K— , epith. sordide atroviride, hyp. fuscum,

sporae incolores, pluriloculares, 30—34"™- lg.. 12—16'"'"- lat., 8 in asco.

12. Rhizocarp. Montagnei häufig und mit den bereits angegebeneu

Merkmalen.

13. Sphaeria squamarioides Mudd. man. p. 130. Nicht häufig para-

sitisch auf den Cephalodien von Placodium gelidum. Perithecia atra,

aggregata, punctiforniia, hym. jodo fulvesc, ep. hyp. fuscum, paraph.

validae, laxae, sporae 8 in ascis elongato-oblongis, dyblastae, utroque

apice obtusae, virides, atrovirides vel atrotuscae, neu raro cum 2 guttulis

oleosis, 18—23"^'"- lg., 6— S"""^' lat. Dieser Fungillus bildet schwarze Punkte

36 *
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auf den Cephalodien oder an deren Rande und stimmt mit der Beschrei-

bung bei Mudd. 1. c. gut überein.

Zwischen der Hütte und dem Falle, welcher unnahbar ist. ragen

am steilen Gehänge Felsen hervor, von welchen insbesondere der eine

wandartig überhängt. Hier wächst an der Unterfläche des Gesteins Stereo-

peltis macrocarpa Fz., De Not. Comm. critt. it.I. p. "27, Erb. er. it. 121 {^Stereo-

peltis Carestiae l.c.p.31, Anzi exs.381, Erb. er. it. 734, Rabh. 68'2 secund.

Baglietto 1. c. H. p. 394 non specifice diö"ert}, mit ihren grossen Apothe-

cien einen Längsstreifen bevölkernd. Thallus subnuUus, apoth. sicca duris-

sima, atra, flexuosa, epith. fuscescens, hym. hyp. incolor, jodo intense

caerul., apoth. intus K— ,
paraph. robustae, asci polyspori.

Ausserdem können noch im Vorbeigehen von den Gneissbänken

nicht weit vom Falle mitgenommen werden :

a) Endocarp. miniat., f. coniplicatum (^Sw.) Rabh. exs. 190 (excl.

synon.). Nicht häutig. Thallus K— , C— , sporae ovales, simplices, 12— 15°^i'-

lg., 7—9™"'- lat.

b) Lecidea — einr unscheinbare, mir noch unklare Art. Thallu:-

subuullus, apoth. parva, atra, margine tenui, epith. atroviride, subgrauu-

losum, hym. incolor, jodo caeruleum, hyp. rufum, parapli. conglut , apotli.

intus K— , sporae parvae, teuues, simplices, 9™™- lg., 3"'"' lat.

Nun gilt es aber auch die Flechtenvegetation des Bachufers in"s

Auge zu fassen. Hält man sich von Umhansen kommend an die rechte

Seite des den AbÜuss des Wasserfalles bildenden Baches, so ist die Aus-

beute ziemlich unbedeutend; an den da.s linke Ufer einfassenden Blöcken

dagegen bemerkte ich neben den hygropbilen auch solche Arten, welche

man gewöhnlich nur an weniger nassen Standorten zu erwarten pflegt.

Obgleich diese Blöcke fast täglich vom Wasser überspült und auch ihre

obersten Theile von den schäumenden Wellen bespritzt werden, so blei-

ben gleichwohl Hie chemischen und mikroskopischen Merkmale der Flech-

ten unverändert, so dass, wenn man Exemplare der nämlichen Arten, an

den heissen, von der Sonne durchglühten Porphyrfelsen bei Bozen gesam-

melt, mit jenen Umhauser Proben vergleicht, die Uebereinstimmung bis

zu den feinsten Farbennuancen, bis zum einzelnen m. m. hinab eine voll-

ständige ist. Von echten Wasserflechten ist hier in geringer Höhe ober

der Thalsohle verhältnis.smässig wenig zu erblicken; die Steine in der

Tiefe des Baches beherbergen nur Sphaeromph. fissa und diese vorwiegend

in jugendlichen Exemplaren; in der Nähe des Falles, wo der heftige

Sprühregen einwirkt, vermochte ich au kleineren Steinen überhaupt

keine Flechte mehr zu finden. Hier nun ein Ueberblick über die Eichenen

des linken Bachuft-rs

:

1. Imbric. saxat. nur steril und schwach entwickelt.

2. Parmelia caesia Hoff, reich fructificirend und dem Exsiccate

Rabh. 907 ganz entsprechend.
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3. Parm. obscura f- scinstva Ach., Th. Fries L. Scand. 143, Anzi
m. r. 128. Mit der vorigen an den ans dem Wasser vorragenden Blöcken

mit zahlreichen .Apothecieu.

4. Physcia electans (L.) Mass. Nnr in Spuren an Blöcken des Ufer,s

bemerkt.

5. Candelaria vifellina.

6. Callop. aurantiac. nur spärlich angetroffen.

7. Lecan. polytropa campestris Hepp 38 i und intricata Anzi m. r.

203. Beide Formen nicht häufig.

8. Aspic. (^Fachyosp.) aquatica (Fr.) Körb. p;ir. 96, Th. Fries

L. Scand. 277. Häufig und besonders an den oft überspülten Stellen.

Thallus K— , C— , medulla jode fulvesc, epith. sordide viridulum, K—

,

hym. jodo caerulesc, deinde vinose rub., sporae late ovales, 30— 33"'"'"
\g.,

•18- 20°'"'- lat.; spermatia subrecta, 15—18—22'""' Ig., I'""^" lat.

9. Aspic. {Pachyosp.') occllata (Fl.) Uepp 389, Schweiz. Crjp. 472,

vgl. Schiern p. 611. Nicht häufig und nur in dürftiger F^utwickeluug.

10. Aspidlia suaveolens (Ach.) Körb. par. 102: videtur. Selten und

wenig ausgebildet. Epith. lutesc, sporae ovales, 12— lo'U'n- ig.^ gmm.
i^(.

11. Bacidia intmdata (Fr.) Flora 1871, p. 54. An oft überspiilten

Blöcken nicht häufig. Thallus niinute granulosus, apothecia parva, paullo

eonvexa, plus minus tusccscentia, epith. soididuluin, hym. incolor, hyp.

leviter hite.scens, ambo jodo caerulesc, deinde mox vinose rub., paraph.

conglut., apotli. iulus K— , sporae rectiiisculae vel leviter curvatae, 30—
33"""- lg., 2-3"'™- lat., 7—9-septatae.

12. Scolicio^porum wmbrinum (Ach.) comp, saxic. Körb., Flora 1871,

p. 51. Ziemlich selten. Thallus luinute grauulosus, apoth. parva, nigre-

sceutia, epith. sordide viride, hyra. hyp. incol., .jodo caerul., K— ; sporae

geniculato-flcxuüsae, 25"™- lg., 2—3"""- lat.

13. Lecid. ijoniophila (Fl.) nicht selten. Thallus albidus, K— , medulla

jodo fulve*c., epith. viridefuscum, K—, sporae simplices, iion raro cum 2

guttulis oleosis, 15—18'""'' lg., 8 ^9"""- lat.. ,S in asco.

14. I^ec. lactca Fl. Hie und da an den weniger oft mit Wasser über-

> hütteten üferbiöckeu.

15. Lecid. ciustrdalu Ach. nicht selten; auch die f. oxydata Rabh.

698, fehlt nicht. Thallus leviter oxydatus, K— , C— , medulla jodo fulvesc,

apoth. intus K -, sporae 15— 16"""- lg., 7_8"""- lat., spermatia recta,

12'""'- Ig., 1"'"'- lat.

16. Lecid. pla/yciirpa Ach. nicht häufig. Thallus soididc luttscen.->,

jj-ranulosu.s, apoth. cunvexa, uuda, intus K—, epith. sordide viride-fuscum,

hyp. atrofuscura, sporae utroque apice paullo cuspidatae, 22— 30"'"'' lg.,

9-11"""- lat., 8 in asco.

17. t'atocarpn.-i confervoides (DO.) f. polycarpiis (ileppj Flora 1«71,

p. 147. Ziemlich selten Thallus K— , C— , medulla jodo caerulesc, sporae
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dyblastae, incolores , aetate fuscidulae, 25—^S"""^- lg., n—\i^^' lat.,

8 ia asco,

18. Rhizoc. geograph.

19. Rhizoc. Montagnei Fw. sehr liäufig. Thallus K— , C— , meduUa

jodo t'ulvesc, epith. K violasc, sporae 1 in asco, 45—50— 63"""- lg., 22

—

3()mni. lat., incolores, virides, fuscae. Auch die f. geminatum Fw, kommt
nicht selten vor: thalli areolae paullo minores, sporae 2 in asco, caet.

11 1 apud typum.

20. Rhizoc. obscuratum (Schaer.) Anzi m. r. 309, Flora 1871, p. 149.

Nicht häufig an öfters überschwemmten Blöcken. Thallus areolato-rimu-

losus, K— , C—, medulla jodo fulvesc, apoth. atra, intus K—, epith.

luscescens, hyni. latum, iucolor, hjp. fuscum, sporae 8 in asco, incolores,

aetate fuscidulae, pluriloculares, 7—9-septatae, 40—50"™* lg., 15—18™'"- lat.

i\. Verrucaria chlorotica Hepp 94, vgl. Rosskogel p. 958. Hie und da

an regelmässig überflutheten Uferblöcken. Thallus gelatinosus, viridis,

siccus sublaevis, subnitidus, hie inde rimulosodescissus, apoth, immersa,

aetate apice prominula, sporae simplices, 18— 23"'^' lg., 8—9"^™" lat.

Var. pachyderma m. (vel species propria ?) an Blöcken, die regel-

mässig vom Wasser bedeckt sind. Thallus crassus, subcoriaceus, gelati-

nosus, siccus atroviridis, laevis, hie inde rimuloso dehiscens, nitidus, gonidia

luteoviridia, 6—8'""- lat., meduUa jodo fulvesc, apoth, juniora thallo

obtecta, deinde prominula, apice non raro deplanata, atra, perith. dimi-

diat., hym. jodo vinose rubens, sporae simplices, incolores, 22'""'" Ig., 8—
;)'""'• lat,, 8 in asco. Diese Form ist am dicken, lederartigen, auch trocken

schwarzgrünen Thallus leicht zu kennen; es gehört hieher Verr. chloret.

Rosskogel p, 958, nr. 75 f. b.

22. Lithoicea catalepta (Schaer.) Hepp 433, Körb, par, 368. Eine

wohl nur zu dieser Art gehörige Form an öfter überschwemmten Blöcken

des Ufers. Thallus obscure fuscus, non gelatinosus, tenuiter rimulosus,

medulla jodo fulvesc, apoth. emersa, atra, perith. dimidiat,, sporae uniloc,

25"""- lg., 9—12™"'- lat., 8 in asco,

23. Sphaeromphale ßssa Anzi exs. 234. A., vgl. Rosskogel p. 956,

Ziemlich häufig, theils auf Steinen und Blöcken im Wasser runde, gela-

tinöse, grünbraune, nicht selten sterile oder nur mit einzelnen Apothecieu

besetzte Flecken bildend; theils reichlich fruchtend an Blöcken längs des

Ufers. Thallus siccus viridefuscus, sublaevis vel tenuiter rimulosus, medulla

jodo fulvesc, huniectatus gelatinosus, apoth. fusca, emersa, semiglobosa,

habitu moUi, perithec, dimidiat., hym. jodo vinose rubens, gonidia hyme-

nialia numerosa, luteoviridia, subrotunda, 4— 5™"'- lat., sporae biuae, junio-

res hyalinae, adult. fuscae, obtusae, multiloculares , loculis subquadratis,

usque ad 66"'"'- ig., 25'"™- lat,

24. Tichothec. pygmaeum hie und da dem Thallus der Lecid. gonio-

phila aufsitzend. Sporae fuscae, dyblastae, 6—8"'™- lg., .3—4™™' lat.
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Die Gallertflechteu sind unter der bisher geschilderten Gneissvege-
tation des Umhauser Falles bloss als seltene Gäste anzutreflfeu; ich bemerkte
nur 3 Arten:

1. Collema — an einigen Blöcken im oben genannten "Walde wächst
im Wasser untergetaucht ein steriler Thallus, äusserlich einem Nostoc

ähnlich, jedoch, da die Gallertmasse nicht bloss von Gonidienschnüren,

sondern auch von Hyphen durchzogen wird, nach brieflicher Mittheilung

von Rabenhorst keine Alge, sondern ein zur Zeit nicht genügend zu

bestimmendes Collema.

2. Porocyphus coccodes (F w.) Körb, syst. 426, exs. 30?? Hie und

da auf Blöcken längs des liuken Bachufers und seitwärts an feuchten

Gneisswänden am Bergabhanpe. Planta nigrescens, thallus effusus, granu-

losus, gonidia fuscoviridia. K— , admixtis gouidiis glaucis, minoribus; apoth.

sat parva, subglobosa, epith. lutesc, liyp. iucolor, hym. jodo post coloi'eni

caeruleum viuose rubeus, paraph. subcapillares, sporae simplices, ovales,

10— 14"™- lg., 6— 7"""'- lat., 8 in ascis attenuatis.

3. JEphebe pubescens (L.) Fr., Körb. par. 447, Hepp 712. Steril an

einer feuchten Gneisswaud unweit des Bergabhanges am linken ßachufer.

Schliesslich hebe ich noch hervor, dass entweder Buellia anthracina

Anzi anal. 18, exs. 461 oder Microthelia Metzleri Lahm. Körb. par. 398,

gleichfalls der Licheneuflora des Umhauser Falles beizuzählen sein wird^

das von mir mitgebrachte exemplum substerile lässt nur eine bestimmte

Entscheidung hierüber nicht zu. Die Fundstelle ist am Abhänge auf der

liuken Seite des Baches zu suchen.

VIII. Bozen.

In der ersten Hälfte des September 1870 folgten diesseits der Alpen

die Tage so rauh und unfreundlich aufeinander, dass der Entschluss,

im warmen Etschlande das lichenologische Glück zu versuchen, schnell

zur Reife gedieh. In der Porphyrlaudschaft von Bozen (833') angelangt,

galt der erste Besuch jenem bekannten Abhänge ober Gries, aufweichen!

an Stellen, die der Anbau des Weinstockes nicht beansprucht, Opuntia

vulgaris neben den Stauden von Pistacia Terebinthus und Fraxinus Ornus

die rothen Fleischfrüchte reift und woselbst noch im Herbste, wenn der

Gesang der Cicaden bereits verstummt ist, die südlichen Gräser Tragus

racemosus^ Heteropogon Allionii, Molinia serotina vereint mit Artemisia

camphorata blühen. Hier, an einem der heissesten Punkte Südtirols führt

der Fussweg von Gries am breiten Gehänge hinauf, bald da, bald dort

ragen, stellenweise vom Farrenkraute Notochlaena Marantae umsäumt,

die Felsen und Blöcke des Porphyrs hervor; linker Hand, also westlich,
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zieht sich gleich einer Grenzlinie die Furche eines trockenen Rinnsales

den Berg herab; mau hat nicht hoch, kaum 200' zu steigen und ist schou

den meisten Pflanzen des Südens entrückt. Von diesem Abhänge bis zu

den Porphyrfelsen des nahen, gei'ade oberhalb Bozen aufsteigenden Hör-

tenberges sind die unten verzeichneten SteinÜechten entnommen; minder

interessant .scheint dagegen die übrige nächste Umgebung der Stadt zu

sein, wenigstens ist das breite, mit PorphyrgeröUe ausgefüllte Kiesbett

der Talfer ebenso flechteuleer als der Isarkies bei München; neben dem

Waldwege links oberhalb des Tscheibenthurmes macht sich lediglich

Callopisma flavovirescena (Hoff.) Mass. exs. 238, Körb. par. 66, bemex'k-

lich und auch längs des Fahrweges ober dem Hörtenberge, vou wo aus

der Blick bis zum tief im Süden auftauchenden Monte Baldo hinabreicht,

ist das von Kastanien beschattete Gestein äusserst flechtenarm. üess-

halb kehrte ich wiederholt zum Abhänge oberhalb Gries zurück und fer-

tigte schliesslich aus dem nach Hause gebrachten Materiale, sowie einigen

von Freiherrn v. Hohenbühel g-efundeuen Beiträgen folgendes Verzeich-

uiss an

:

1. Stereocaulon nanum Ach., Körb. par. 8. Ziemlich selten auf

Erde der Porphyrfelsen ober Gries.

2. Imbric. conspersa häufig c. ap. auf Felsen vou Gries bis zum

Hörtenberge.

3. Parmelia caesia (Hoff.) nicht häufig.

4. Farm, obsctira f. virella Ach. Eine hieher zu ziehende Form

steril hie und da über Moosen an den Felsen von Gries bis zum Hörten-

berge. Thallus K—

.

5. Parm. endococcina Körb. par. 36. Th. Fries. L. Scand. 143,

Anzi symb. 6, exs. 55 dext. {In me.'i collect, deest). Die Flechte kommt

am Hörtenberge vor (Freih. v. Hohenbühel in lit.), scheint aber selten

zu sein.

6. Physcia elegans orhicularis Schaer. Nicht häufig ober Gries;

gut ausgebildet an alten Mauern zu Bozen, (v. H.).

7. Physcia murorum f. lobulata (Fl.) Körb. par. 48. Ziemlich selten

an Blöcken oberhalb Gries.

8. Placodium circinatum, radiosum Ach. Nicht zahlreich vou Gries

bis zum Hörtenberge.

9. Placod. saxicolum (Poll.) vulgare Körb. par. 54. Eine Form:

Thallo pallido, rosulato, C— , apoth. saepe testaceis ziemlich häufig an

Felsen von Gries bis zum Hörtenberge. Placod. saxic. ist gleich der Mehr-

zahl der gewöhnlichen Arten im äusseren Habitus sehr veränderlich, doch

wurden diese Formen in den Exsiccatis noch zu wenig berücksichtigt;

ich unterlasse es daher auch, für die Bozener Pflanze einen besonderen

Namen aufzustellen.
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Var. diffractum. Mass. sched. 187, exs. ;SG(). Nicht hiiufig ober-

lialb Gries.

10. Placodium demissuni Körb. par. 55, exs. 155, var. olivaceum m.

(vol spc(,-ies propria?). Nicht häufig an Blöckeu oberhalb Gries. Thallus

sat miuutus, anibitu effigurato lobulatus, eeutro areolato diffractus, oliva-

oeofuscus, K— , C— , uiedulla jodo fulvesc; planta sterilis.

11. Guepinia polyspora Hepp 18G3, Flora 1870, p. 4()8, Auzi exs.

233, Erb. er. it. 391. Steril nicht gar selten an Porplijrfelsen von Gries

bis zum Hörtenberge.

12. Callopisma aurantiacum (L.) Körb. pai'. 66. var. ruhescens Ach.,

Mass. exs. 249. Hie und da an den Felsen oberhalb Gries.

13. Callopisma rubellianum (Ach.) Anzi Venet. 28, Arn. 431, Lee.

ruhell. Scliaer. Enura. 144, exs. 542. Nicht häufig an Blöcken am Wege
oberhalb Gries und von hier iu Arn. exs. 431 ausgegeben.

14. Callop. cerinum (Ued.) cyanolepra saxic. vgl. Waldrast p. 1106.

Selten au Blöcken oberhalb Gries. Thallus viridulo obscurus, apoth. parva,

saturate cerina, margine subcacsio, epith. lutesc, granulös., K purpurasc,

paraph. articulatae, sporae polaridyblastae, 14— IG'"""' lg., 5"""' lat.

15. Blastenia (KüUlingeria Trev.) erythrocarpia (Pers.) Mass.,

Körb. par. 125. Selten an Blöcken oberhalb Gries. Thallus iucauus,

margine pauUo lobato-effiguratus, K— , epith. lutesc, grauulosum, K-f-,

paraph. artic, sporae polaridyblastae, 15— 17'"™" lg., 6—7"ini'
lat., 8 iu asco.

16. Rmod'ma arenaria (Hepp) Th. Fries L. Scand. p. 197, Flora

1872, p. 36, var, cana m. (vel species propria?) Nicht häufig an Blöcken

oberhalb Gries. Thallus subareolatus, iucauus, K— , C— , medulla jodo

fulvesc, apoth. atra, plana, thalli areolis impressa, parva, intus K—

,

epith. fuscesc, hym. jodo caerul., gonidia hyp. subjacentia, sporae 8 in

asco, juniores incanae, fuscidulae, medio paullo inflatae, sporoblastiis de-

presso subcordatis, adultiores fuscae, raedio levissime constrictae abscjue

sporoblastiis, 18—24'"'"' lg., 9— la""'"* lat.

17. Rinod. atrocinerea (Dks.) Flora 1872, p. 18. Nicht häufig ober-

Jialb Gries. Thallus sordide albesceus rimuloso areolatus, K flavesc, C—

,

apoth. rariora; auch an alten Schlossraauern zu Bozen von v. Hoheu-
b ühel gesammelt.

18. Lecanora Flotowiana (Spr.) Körb, an alten Schlossmaueru zu

Bozen (v. H.).

19. Lecanora subfasca var. laineaYv.^ Körb. par. 78, leucopis}le}^^

381. Eine hieher gehörige Form ziemlich selten oberhalb Gries. Thallus

albidus, verruculosus, K flav., apoth. margo glaber.

20. Acarospora fuscata Wbg. (vgl. Umhauseu). Nicht selten an

Blöcken oberhalb Gries uud am Hörteuberge: stratus cortic, C. leviter

rubesc-, auch au alten Schlossmauern zu Bozen (v. H.),

Bd. nil Abhandl. 37
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21. Acarospora Heufleriana Körb. par. 57, Arn. exs. 434 a, b.

An den Porphyrfelsen des Hörtenberp^es von Freih. v. Hohenbühel ent-

deckt und von diesei' Stelle in Arn. 434 a) ausgegeben; die Exemplare
wurden an der vom Entdecker mir gefälligst mitgetheilten Localität ge-
sammelt; die Flechte kouuut auch nicht selten oberhalb Grits vor (Arn.

434 b). Thallus C— , K— , medulla jodo fulvesc.

Var. sulphurata va. selten an Blöcken ober Gries. Tiiallus coni-

pactus, saturate citriuus, apoth. puuctiformia, hymeu. jodo caerulesc. Von
der Stammform durch den abgegrenzten, stärkeren Thallus, der lebhafter

gelb gefärbt ist, verschieden, habituell einem sterilen Rhizoc. geographic.

täuschend ähnlich.

22. Aspic. (Pachyosp') calcarea v. contorta Fl. An alten Schlossmauern

in Gesellschaft von Phiisda elegans, Placod. saxic, Candel. vitelL, Callop.

aurant.i Lecan. Flotoxv.^ Acar. fuscata von Freiherrn v. Hohenbühel
gesammelt.

23. Toninia imhricata {Montg. sec. Hepp 735). Ziemlich selten an

den Felsen des Hörtenberges. Thallus subimbricatolobatus, viridinigre-

scens, stratus corticalis obscui'e viridis, C— , hydrate calico autem viola-

scens, medulla thalli jodo fulvescens; apoth. atra, epith. obscure viride

K— , hym. incolor, jodo caerul., deinde vinose rubeus, hyp. levissime

lutescens vel subiucolor, K— ; sporae 3—9-septatae, bacillares, 24—34™'"'

lg., 3— 4"^'"' lat., 8 in asco. — Metzler fand die nämliche Pflanze an •

Felsen bei Cannes im südlichen Frankreich (T. mediterranea Metzl. in

sched. nr. 38; compar. Körb. exs. 312). Die Flechte Toninia nigrescens

Anzi Cat. 68, exs. 116, Hepp 735 gehört als eine habituell wenig ab-

weichende Varietät hieher und die Wiener Pflanze Körb. exs. 312 kann

als den Uebergaug vermittelnde Zwischen form betrachtet werden. Von
allen übrigen mir bekannten Toniniis unterscheidet sich übrigens T. im-

hricata cum var. durch die K-Färbung der Corticalschicht des Thallus;

auch der Rand des Apotheciums nimmt durch Zusatz von K häufig die

nämliche purpurviolette Färbung an.

24. Lecidella sabuletorum (Schreb.) coniops Ach. Körb. par. 213»

Nicht selten oberhalb Gries. Thallus albus, granulosus, C—, K flavesc,

medulla jodo fulvesc, apoth. atra subnitida, intus K— , epith. glaucura,

hym. incolor, jodo caerul., hyp. rufeacens, paraph. laxae, sporae ovales,

12— 15™"'- lg., 7— 8"i'^- lat., 8 in asco.

25. Buellia italica Mass., Flora 1870 p. 215, 1872 nr. 19, Hepp
751. Nicht selten an den Felsen oberhalb Gries. Thallus lacteus, difl'racto-

areolatus, K post colorem luteum rubesc., C—, medulla jodo caerulesc,

apoth. juniora margiue (ut apiid Diplotomma') subcreuato, matura sub-

plana, intus K— , ep. hyp. fuscum, hym. incolor, jodo saturate caerul.,

sporae 1-septatae, fuscae, 15— 18"i"- lg., S"'"- lat., 8 in asco.



LicheDoloflsche Auefliige Id Tirol. 291

26. Buellia tumida Bag-l., Mass. exs. 303, Flora 1. c. Nicht häufig

an den Felsen oberhalb Gries. Thallus albescens, sordide subglaueo albesc,

irregulariter diffracto areolatus, areolis margine levissime revolutis, C—

,

K flavesc, meduUa jode fulvesc, apothecia paullo convexa, intus K.—

,

atra, nuda, ep. hyni., hyp. atque sporae ut apud priorem.

tl. Buellia dispersa Mass. exs. 272, Flora 1. c. Nicht häufig an

Blöcken oberhalb Gries. Thallus aniylaceus, subgranuloso areolatus, albus,

C— , K flavesc, meduUa jodo fulvesc, apoth. atra, nuHa, juniora margine

tuniido, nee subcrenato, intus K— , ep. hyra. hyp. ut apud priores, sporae
15_17Uiin. ig_^ 7_8mni. ^at., 8 iu asco.

28. Buellia spuria Hepp 33 (excl. syuon.j, Flora 1. c. Eiue wahr-

scheinlich doch nur zu dieser Art gehörige, kräftigere Varietät an den

Felsen oberhalb Gries. Thallus albescens, areolato granulosus, K flavesc,

C—, medulla jodo caerulesc, apoth. atra, convexa, intus K—, ep. hym.

hyp. ut apud priores, sporae 12— lö"^"'- lg., 6— 8'""' lat., 8 iu asco.

29. Buellia canclidula m. (n. sp.) nicht häufig an Blöcken oberhalb

Gries. Planta pusilla, thallus candidus, tenuis, minute areolatus, areolis

applanatis, C— , K flavesc, medulla jodo caerulesc, apothecia pusilla,

uigrescentia, plana, thalli areolis imposita, intus K— , epith. atrocaeruleum,

hym. incolor, jodo caeruleum, hyp. rufescens, sporae fuscae, dyblastae,

10— 12(— 15)™""- lg., 5—T^^'^^- lat., 8 in asco. Diese kleine Pflanze unter-

scheidet sich von allen verwandten Arteu, insbesondere von der habituell

ähnlichen B. minutula Hepp 313, Zw. 402, Leight. 276 durch die Farbe

des Epith. und Hypothec.

30. Buellia fusca (Anzi Cat. 87, exs. 195) Flora 1872 nr. 19. Eine

wahrscheinlich hier unterzubringende Varietät an Blöcken ober Gries.

Thallus fuscus, diflracto areolatus, areolis planis, K— , C— , medulla jodo

fulvesc, apoth. atra, plana vel leviter convexa, juniora margine tumido,

intus K— , ep. hyp. fuscum, hym. incolor, jodo caerul., sporae 12— 16"'""

lg., 6— 7"""- lat., 8 in asco. Die Flechte gehört zur Gruppe der B. ocellata

und stellulata^ hat etwas kleinere Sporen als B. italica und ist habituell

am braunen Thallus leicht zu kennen.

31. Diplotontma epipolium (Ach.) Körb. par. 178, Flora 1871, p. 194,

Kabh. exs, 9ü0. Selten au den Porphyrt'elsen des Hörteuberges. Medulla

thalli jodo fulvesc, apoth. paullo pruiuosa, sporae 3-septatae.

32. Rhizoc. geographic.

33. Rkizoc. Montagnei (Fw.J häufig au Felsen oberhalb Gries.

Thallus C— , K— , niedulla jodo fulvesc., epith. K violasc, hyp. fuscum,

K— , sporae magnae, 1 iu asco, juniores hyalinao, aetate viridcs, fuscae,

sat obtusae, multiloculares, usque ad 80"""' lg., 25"""' lat.

34. Stigmatomma cataleptum (Ach.) Körb. par. 330, exs. 27. Eine

Form thallo minore nicht häufig an den Felsen oberhalb Gries. Medulla

thalli jodo fulvesc, gouidia hymeuialia numerosa, subrjuadrata, 5—6""""

37 ''
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lat., sporae binae, aetate fuscae, 42— 48-54"""- Ig.j 15—24— 28""™- lat. —
An alteu Schlossmauerii zu Bozen (v. H,).

35. Lithoicea apatela Mass. symm. 88, Anzi Veuet, 157 (excl. synon.)

Selten und steril aa deu Felsen des Hörtenberges. Tliallus pallide-fiiscu,s,

areolatus, crassus, K— , C— , medulla jodo fulvesc. Habituell gleichen

die gesammelten Exemplare mehr der genannten L. apatela, als der

(wahrscheinlich nicht specifisch verschiedenen) L. thrombioides Mass.,

Anzi Venet. 160, Erb. er. it. 128.

36. Verracaria lecideoldes Mass, f. minuta Mass. Körb. pav. 377,

Arn. exs. 266, Zw. Heidelberg in Flora 1864, p. 87. Nicht häufig an

Blöcken oberhalb Gries. Thallus incanus, minute areolatus, K— , C—

,

medulla jodo fulvesc, apoth. sat parva, emcrsa, sporae simplices, 15'n'n-

lg., 5—6"""- lat., 8 in asco.

37. Collema — steril, ziemlich selten an den Felsen des Hörten-

berges. Thallus atrol'uscus, minute orbicularis, margine crispatus.

38. Collema callopismum Mass. Körb. par. 410?? Substerilis an

den Felsen des Hörtenberges, selten.

39. Lethagrium Mülleri Hepp, Flora 1867, p. 136, multiparf. Körb,

par. 421 ? ? Selten und substerilis an den Felsen des Hörtenberges. Ich

erwähne diese drei letzteren, nicht genauer zu bestimmenden Arten, die

an dem trockenen Staudorte wenig ausgebildet sind, bloss, um keine

Lücke im Verzeichnisse zu lassen.

40. Thyrea pulvinata (Seh a er.) Mass., Körb. par. 430, Hepp 658.

Steril nicht selten an den Porpliyri'elseu des Hörtenberges, oberhalb Gries

und am Wege zum Tscheibeuthurm.

41. Porocyphus sanguineus (Anzi neos. 2, exs. 474) ? ? Nicht Iiäutig

an den Felsen ober Gries. Planta sicca nigrescens, thallus granulosus,

effusus, gouidiis fuscorubeutibus, addito K subviolaceis, apoth. sat parva,

epith. lutesc, hyp. incoL, hyra. jodo viuose rubens, paraph. subcapillai-es,

sporae ovales, simplices, 12— IS™'"" lg.. 6—7'"'"' lat., 8 in ascis atteuuatis.

Die Flechte steht der Anzi''schen Species d esshalb sehr nahe, weil auch

bei dieser die braunröthlicheu Thallusgonidieu mit K eine schwachviolette

Färbung anuehmeu.

42. Spilonema paradoxuin Born. Körb. par. 449. Steril an den

Felsen oberhalb Gries.

43. Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Mass., Körb. par. 468. Nicht

gar selten auf dein Thallus des Callopisma rubellianum und der Rinod.

aren. var. cana oberhalb Gries. Sporae dyblastae, fuscae, 8 in asco,

12"""- lg., 5"""- lat.

Zu einer Vergleichung mit dieser Flora von Gries und dem Hörten-

berge eignet sich in der Gegend von Bozen die Vegetation der Porphyr-

trümmer bei den Eppaner Eislöchern (circa 1900'), auf welche mich

Freih. v. Hohenbühei besonders aufmerksam gemacht hatte. Au dieser
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von ihm iii don Sitziingsbt<ricl\f cn Her niatli.-iiaturvviss. Classc der k. k.

Akademie der WissensL-haftm in Wioü (Junilioft 1851) iiäh«r geschilder-

ten Localitit sind in der Nachharschaft der echten Kastanie nicht nur

subalpine Laubmoose dem Rhododendron ferrugineum beigesellt, somlerii

es ist auch die Flechtenflora aus gewöhnlichen, südlichen und subalpinen

Arten eigenthümlich, wie nicht leicht an einem anderen Orte in Tirol

zusammengesetzt. Die Ursache dieser Erscheinung liegt nicht etwa darin,

dass von der hohen Wand des Matschatschor Kofels die mit Alpenflechten

bewachsenen Blöcke nur einfacli herabgefallen sind, sondern aus den

l'^elsklüften der Eislöcher weht selbst noch im Sommer ein so kiiliicr

Luftstrom, dass das Gedeihen derartiger Formen an einer so südlichen

Stelle ermöglicht wird. Durchsucht man, vom nahen Eppan kommend,

den unter einer hohen Porphyrwand gelegenen Fclsenkessel der Eislöcher,

so bemerkt mau beim Hinabsteigen au den sonnigen Blöcken etliche be-

reits von Gries her bekannte Formen; der entgegengesetzte, beschattete

und feuchtere Absturz erweckt Erinnerungen an die Heidelberger Por-

phyrflora; dazwischen kommen bald da, bald dort, hau])tsächlich gegen

die Tiefe des Kessels vereinzelt die subalpinen Arten vor. So ungefähr

sind die Steinflechten der Eislöcher vertheilt und ähnlich ist auch die

Lichenenflora der darin wachsenden Alpenrosen beschaffen; nur treten

hier die subalpinen Formen mehr zu Gunsten der Flechten des Laub-

waldes zurück. Es macht einen eigenthümlichen Eindruck, auf den Jiho-

dodendron-Zweigea Flechten zu erblicken, die in alpiner Höhe überliaupt

nicht mehr vorkommeu, während von den sonst auf diesem Strauche ver-

breiteten Arten (vgl. Rettenstein, Wald rast, Taubensee) nur noch einzelne

Repräsentanten bis zu den Eislöchern herabgestiegen sind. Freiherr v.

Hohcnbühel hatte schon früher mehrere Steinflechteu daselbst gesam-

melt, die mir zur Einsicht vorlagen; aus ihnen und den von mir beobach-

teten Arten konnte ich das folgende Verzeichniss herstellen:

1. Bryopogon bicolor (Ehr.) Alect. hie. Th. Fries L. Si and. 2.'J,

Arn. exs. 400, Steuh. 151. Selten an Blöcken der Eislöcher, (v. H.J

2. Cladonia digitata (Hoff.) Körb. par. 12. Selten auf Erde gemein-

schaftlich mit Biat. decolorans am Rande der Eislöcher.

3. Cladonia squamosa, (Hoff.) ventricosa Fr,, Körb. par. 13. Hie

und da auf Erde zwischen den Porpliyrblöcken.

4. Clad. furcata (Seh.) f. racemosa (W.) Körb. par. 13. Mit der

vorigen.

8. Clad. stellatd (Schaer.) unciaUs Körb. par. 13. Auf Erde am
Rande der Eislöcher und deren Umgebung.

6, Clad. rangif. (L.) vulg. Schaer., Körb. par. 13, wie die vorige.

7. Baeomyces roseus (Fers.) Körb. par. 246. Nicht häufig auf stei-

nigem Boden bei den Eislöcliern.
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8. Sphyrid. fungiforme (Sehr ad.) byssoides (L.) Körb. par. 246.

Wie die vorige Art.

9. Stereocaulon tomentosum Fr., Körb. par. 7, Tb. Fi'ies L. Scaud.

48. Selten auf steinigem Bodeu am Rande der Eislöcher (v. H.).

10. Cornicularia tristis (Web.) Körb. par. 6, Stenb. 181, Rabh.
319. Selten und steril auf einem Porphjrblocke der Eislöcher.

11. Ramalina poUinaria (Ach.) steril au der Unterfläche der Felseu

iu den Eislöchern.

12. Cetraria pinastri (Scop.) Körb, par, 18. Hie und da in kleineu,

sterilen Exemplaren auf Blöcken der Eislöcher.

13. Stictina fuliginosa (Dks.) Nyl., Leight. Steril an Felseu der

Eislöcher und nicht selten iu deren waldiger Umgebung (v. H.).

14. Sticta pulmonacea (Ach.) Steril au deu Felsen der Eislöcher

(V. H.)

15. Peltiyera aphthosa L. Steril auf Erde an den feuchteren Stellen

der Eislöcher.

16. Peltig. canina L. auf Erde am Rande der Eislöcher.

17. Imhric. saxatilis (L.) auf Blöcken der Eislöcher uud deren Um-
gebung.

18. Imbric, physodes vulg. Körb. par. 30. Steril auf bemoosten

Blöcken der Eislöcher.

19. Imbric. caperata (Dill.) Körb. par. 31. Steril nicht selten an

Blöcken im Föhrenwalde unweit der Eislöcher.

20. Imbric. perlata (L.J Flora 1870, p. 211. Rabh. 912. Steril häufig

in Gemeinschaft mit der vorigen und von diesem Standorte in Rabh. 912

ausgegeben; c. ap. in den Eislöchern von v. H. beobachtet.

21. Imbric. conspersa (Ehr.) häufig c. ap. an den Blöcken der Eis-

löcher und in deren Umgebung: spermatia recta, 7—8"'"'" lg., l"""' lat.

;

auch von v. H. angetroffen.

22. Imbric. oLivacea (L.) Flora 1870, p. 21 ü. Häufig c. ap, an den

Felsen der Eislöcher und deren Umgebung. Spermatia recta, 7— 8'"'"* lg.,

1'""'- lat. ; eine sterile Form mit compactem Thallus, ähnlich der Flechte

Anzi exs, 428, bemerkte v. H. auf einem Felsen in den Eislöchern.

23. Imbric. stygia (L.) Körb. par. 31. Steiül ziemlich selten au den

Felsen der Eislöcher (v. H,).

24. Parmelia caesia (Hoff-) auf Felsen der Eislöcher.

25. Farm, speciosa (W.) Körb. par. 33. Selten und steril auf be-

moosten Blöcken der Eislöcher.

26. Pkyscia elegans (Lk.) hie und da an Blöcken der Eislöcher und

deren Umgebung; häutiger an alten Mauern zu Eppan; die f. discreta

Schaer., Körb. par. 48, Hepp 906 bemerkte ich an der Unterfläche

eines Felsens der Eislöcher.
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27. Physcia fallax (Hepp 633) Xanth. controv. uloph. Zw. Heidelb.,

exs. 57. Ich fand diese Fleclite auf Stoiueu einer alten Mauer zu Eppan.

28. UmbUicaria pustulala steril nicht häufig auf Blöcken des Por-

phyrgerölles ober den Eislöchern.

29. Gyrophora cyVmdrica (L.) Körb. par. 40. Selten an Blöcken der

Eislöcher (y. H.~).

30. Gyroph. pulyphyUa (L.) Körb. par. 40, a) glahra. Hie und da

steril an Felsen der Eislöcher.

31. Goroph. flocculosa (Hoff.) Körb. par. 40. Selten au Blöcken der

Eislöcher (v. H.).

32. Pannaria microphyUa (S\v.) Körb. par. 4;1. An Felsen bei den

Eislöchern (v. H.); die Flechte ist besonders im Schatten der Kastanien

häufig, wo sie ganze Flächen der Blöcke bedeckt.

33. Placodium circinatum (l'ers.) Körb, par. IV.i. An Blöcken der

Kislöcher uud deren Umgebung.

34. Placod. saxicolum vulg. Körb. par. 54. Nicht selten; f. diffractum

Mass. an Blöcken der Eislöcher (v. H.).

35. Callopisma cerinum (Hed.) cyanolepra saxic. Wald rast p. HOB.

Selten an den Felseu der Eislöcher (v. H.), habituell dem ober Gries

gesammelten Exemplare ganz gleich.

36. Callop. aurantiac. f. inalpinum Hepp 399, Mudd. 101. An der

ünterfläche eines Felsens in den Eislöchern. Thallus pallidior. f. rnhescens

Mass. exs. 249. Hie und da an den Kelsen der Eislöcher und deren Um-
gebung.

37. Candelaria vitellina nicht selten.

38. Rinodina atrocinerea (Dks.) Flora 1872, p. 38, Anzi exs, 321,

Venet. 44. Nicht selten an Blöcken und grösseren Steinen der Eislöcher

und deren Umgebung: auch vou v. H. augetroffen. Thallus subalbidus,

areolatorimulosus, C— , K flavesc, medulla jodo fulvesc, apoth. atra,

nuda, epith. fuscescens, K— ,
gonidia hyp. lucol. subjacentia, sporae

1-septatae, fuscae, sporoblastiis rotuudis vel subquadratis vel subcordatis

vel apud sporas adultiores omuino deficieutibus, 8 in asco, 20—22— 26"^"''

lg., 9—12"""- lat.5 spermatia recta, 6"^™- lg., l^i'"- lat.

39. Haematomma ventosum (L.) Körb. par. 93. Selten an Blöcken

der Eislöcher (v. H.),

40. Lecanora atra (Huds.) vulg. Schaer., Körb. par. 77. Nicht

häufig au deu Blöcken der Eislöcher. Thallus K flavesc, deinde obscure

viridis; epith. fuligineum, K purpureoviolasc.

41. Lecanora subfusca campestris Schaer. Hie und da an Blöcken;

f. lainea Fr., Körb. par. 78, leucopis Hepp 381. Eine hieher geliörige

Form, der ober Gries vorkommenden Flechte völlig gleich, nicht häufig

an Felsen der Eislöcher. Thallus verruculosus, albidus, K flavesc, apoth,
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fusca, parva, margiiie albido, inlegro, epitb. fuscesc, K— ,
goiiid. hyp.

subjac, sporae 8 in asco, 15'"'"- lg., 7—8"^'"- lat.

42. Lecanora cacsio-alba Körb. par. 82. Eine kleiu-fiüebtige, wülil

nur zu dieser Art zu ziehende Varietät, selten an der Unterfläche eines

Porphyrfelsens der Eislöcher. Thallus luiuute granulosus, granulis disper-

•sis, pallide ciuereus, K— , C , apotli. parva, pruina caesiocinerea obtecta,

margiue creuata, epith. sordidulum, K— , byp. incolor, gonidiis subjacen-

tibus, paraph. conglut., apiic vix incrassatae, hym. jodo caerul., sporae

ovales yel tenues, siniplicos, raro pseudodyblastae, 42— 18"'"^' lg., 5"^™. lat.,

8 in asco.

43. Lecan. badia (Pers.) viilg. Körb. par. 85. Hie und da an den

Felsen der Eislöcher und deren Umgebung.

44. Lecan. thiodes (Spr.) Körb, par. 86, Anzi ni. r. 83. Nicht gar

selten, wie die vorige. Thallus C— , K flavesc.

45. Lecanora polytropa (Ehr.) campestr. Hepp 384. Nicht selten an

Blöcken der Eislöcher (v. H.); f. intricata (Sehr ad.) Anzi m. r. 203.

An Felsen der Eislöcher. Spermatia arcuata, flexuosa, 25'"'"' lg., 1"™" lat.

46. Lecan. sulphurca (Hoff.) nicht häufig von v. H. beobachtet.

47. Lee. coarctata (Ach.) elacista Ach., Körb. par. 88. Die gewöhn-
liche Form hie und da an den Felsen der Eislöcher. Thallus C leviter

rubesc; auch von v. H. augetroifen.

48. Lecan. sordida (Pers.) rimosa Köb. par. 88, Flora 1870, p. 214.

Nicht selten, von y. H. und mir bemerkt. Thallus K flavesc, apoth. C

citrina.

49. Lecan. subcarnea (Ach.) Flora 1870 p. 214, 1871 p. 193. Nicht

häufig an den Felsen der Eislöcher. Thallus C— , K flavesc, apoth. C non

niutantur.

50. Ureeolaria scruposa vulg. Körb. par. 104. Nicht selten.

51. Aspicilia cinerea (L.) vulg. Seh. Körb. par. 97. Nicht selten,

von y. H. und mir angetroffen. Thallus K flav. deinde rubesc, medulla

jodo fulyesc.

52. Aspic. gibbosa (Ach.) Th. Fries L. Scand. 276. var. quaedam

nicht häufig auf Blöcken der Eislöcher (v. H.). Thallus obscure viridulo

incauus K— ; eine der Pertus. chiodect. habituell ähnliche Form daselbst.

53. Aspic. tenebrosa (Fw.) urceolaris Körb. par. 99, Hepp 383,

Arn. 114. Nicht selten auf den Blöcken der Eislöcher und dem ober den-

selben befindlichen Porphyrgerölle, sowohl von v. H. als mir beobachtet.

Tota planta obscura; medulla thalli C pauUo rubesc, jodo fulvesc (vide au-

tem Th. Fries, Spitsb. p. 42); epith. glaucum, hym. incolor, jodo caerul.,

hyp. rufum, apoth. intus K— ,
paraph. laxae, articulat., apice virides,

sporae late ovales, 9— 10™"'" lg., 7™'"- lat., 8 in ascis subcylindricis.

54. Aspic. {Pachyosp.) calcarea f. contorta Fl. au Blöcken der Eis-

löcher (v. H.).



Lichenologische AusflUge in Tirol. 297

55. Acarospora fuscata Leight. p. 186. Nic-ht selteu (v. H.); auch

von mir gefunden. Stratus cortic. C leviter rubescit, medulla jodo fulvesc.

56. Pertiisaria rupestris (DC.) Körb. par. 313, Th. Fries L, Scand.

318, Zw. 244. Nicht besonders häufig au Felsen der Eislöcher und des

nahen Kastanienwaldes.

57. Pertus. corallina (L.) Arn. exs. 204, Th. Fries L. Scand, 319;

c. ap. nou rite evolutis auf Blöcken des Gerölles ober den Eislöchern.

Thallus C— , K saturate lutesc, medulla jodo fulresc.

58. Pertus. QZeora) lactea (Schaer.) vide Flora 1870, p. 214. In

zwei Formen auf den Blöcken der Eislöcher: a) thallo subsorediato, ganz

gleich der Flechte von Umhausen und Anzi m. r. 199; b) thallo crassiore,

areolato rimuloso, sterili, quae forma sit spilomatica Anzi m. r. 198; bei

beiden thallus C rubescit, K uon mutatur, medulla jodo fulvesc.

59. Pertus. Westrirnjü (Ach.) Leight. L. of Gr. Brit. p. 236, Mudd.

260 (E. Bot. tab. 2204, Th. Fries L. Scand. 320). Eine vielleicht hier

unterzubringende Form steril ziemlich selteu an den Blöcken der Eislöcher.

Thallus pallide lutesc, areolato-rimulosus, C— , K post colorem luteum

rubesc. Mit der Abbildung in E. Bot. 2204 stimmt weder die Eppauer

Flechte aoch Mudd. exs. 260 überein; dagegen passen diese beiden

habituell so ziemlich zu einander.

60. Diploicia — an der Unterfläche beschatteter Felsen kommt iu

den Eislöchern ein steriler Thallus vor, welcher habituell den Exsiccatis

Hepp 528, Cryp. Bad. 130, Anzi ra. r. 290 zwar ähnlich ist, sich jedoch

durch die C-Färbung unterscheidet; während nämlich Diploic. canescens

cortic. Hepp 527, Rabh. 6, Körb. 310, Schaer. 576, Erb. it. I. 196, II.

219 und die dazu gezogene sterile f. saxicola das Merkmal haben: thallus

K flavesc, C non mutatur, so wird die Eppaner Flechte (und ebenso die

in Flora 4859 p. 150 erwähnte Eichstätter Pflanze) durch K zwar auch

gelb, durch C jedoch colore saturate ochraceo gefärbt; es empfiehlt sich

daher die Flechte zu weiteren Beobachtungen.

61. Biatora decolorans (Hoff.) Körb. par. 146, Leight. Lieh, of

Gr. Brit. 261. Auf Erde, die aus faulem Holze entstand, nicht häufig

zwischen den Felsen der Eislöcher. Thallus C leviter rubesc, K leviter

flav., apoth. intus iucoloria, hymen. jodo fulvesc, paraph. arcte conglut.,

sporae 15— 18"""' lg., 6— 7°>»^- lat.

62. Biatora rivulosa (Ach.) superficialis Schaer., Körb. par. 150.

Nicht selten an Blöcken der Eislöcher (v. H.). Thallus K— , C— , medulla

jodo fulvesc, epith. fuscesc, K— , hym. hyp. incolor, jodo caerul., paraph.

couglutiu., sporae curvulae, 12—15""°' lg., 6—7'°'"" lat.

An beschatteten Felsen fand ich eine zur B. lygaea (Ach.) Flora

1871 p. 485 sich hinneigende "Varietät. Thallo non limitato, apotheciis mi-

noribus, dispersis, hym. jodo caerul., deinde viuose rub., sporis ovalibus,

9_12mm. ig.^
5_6""n- lat.

Bd. XXII. Ahhandl. 38
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63. Lecidella goniophila (Fl.) eine Form an beschatteten Blöcken

dei* Eislöcher. Thallus subnuUus, apoth. parva, epith. sordide viride, pa-

raph. laxae, sporae 15"""' lg., S"^"^!* lat.

64. Lecid. sabuletorum var. coniops Körb. par. 313, Hepp 133,

Rabh. 722, Anzi m. r. 268. Nicht selten an den Felsen der Eislöcher,

von V. H. und mir bemerkt. Tliallus albidus, granulosus, C— , K flavesc,

meduUa jodo fulvesc, apoth. plana vel cohvexa subnitida, intus K— , epith.

viride, hyp. rufum.

65. Lecid. viridans (Fw.) Anzi Cat. 81, exs. 155. Selten an beschat-

teten Porphyrfelsen der mittleren Gant unweit der Eislöcher (v. H.)

thallus minute leprosogranulosus, sordide viridulus, K leviter flavesc.,

C— , meduUa jodo fulvesc, apoth. raagis biatoriua, atroviridia, intus

K— , epith. obscure viride, hyp. lutescens, paraph. laxae, hym. jodo

caerul., sporae ovales, 10— 12"'"'* lg., 6— 8'""'- lat., 8 in asco.

66. Lecidella spilota (Fr.) Körb. par. 207, Th. Fries Spitsb. 39,

Flora 1871 p. 153. Nicht häufig an Blöcken der Eislöcher. Thallus tenuiter

areolato-rimulosus, subalbidus, K— , C— , medulla jodo caerulesc, apoth.

mutua pressione angulosa, atra, subpruinosa, intus K—, epith. atroviride,

hym. incolor, hyp. leviter lutescens, paraph. conglutin., sporae 42— I5™ni"

lg., 6—7"'"- lat., 8 in asco.

67. Lecid. insularis Nyl. compar. Waldrast p. 1109. Nicht häufig

auf dem Thallus der Lee. sordida: apoth. intus K—, epith. viridefuscum,

hym. incolor, sporae ovales, 12'"'"- lg., 5'"'"* lat.; v. H. beobachtete die

Flechte in Gesellschaft der Lecidea grisella auf Blöcken bei den Eislöchern.

68. Lecidea lactea (Fl.), Arn. exs. 470. Ziemlich häufig an Felsen

der Eislöcher; der Thallus ist gewöhnlich weiss, kommt aber auch dun-

kelgrau vor, die Apothecien sind manchmal graubereift. Auch von v. H.

gesammelt.

69. Lecid. grisella (Fl.) Nyl. Scand. suppl. 160, comp. Rettenstein

p. 530. Auf Blöcken der Eislöcher und dem darüber liegenden Porphyr-

geröUe; auch von v. H. gefunden. Thalli stratus corticalis C leviter rubesc,

medulla jodo fulvesc, epith. obscure viridefuscum, hyp. atrofuscum, apoth.

intus K— , sporae 15—16™™- lg., 6™™- lat.

70. Lecid. crustulata (Ach.) vulg. Körb. par. 222. An den Felsen

der Eislöcher von v. H. und mir bemerkt. Apoth. intus K— , hym. jodo

caerul., sporae 15™™' lg., 8™™- lat.; spermatia recta, 12™™- lg., 1™™' lat.

71. Lecid. platycarpa (Ach.) Körb. par. 221, Zw. exs. 424. Die

gewöhnliche Form an Blöcken der Eislöcher. Thallus albidus, medulla

jodo fulvesc, apoth. intus K— , sporae 18—20™™- lg., 8—9™™- lat., sper-

matia subrecta, 15™™* lg., 1"'™- lat.; v. H. fand die Flechte ebenfalls.

72. Catillaria QBiatorina) chalybeia Flora 1870 p. 226. Ziemlich

selten an Blöcken der Eislöcher. Thallus tenuissimus, sordidulus, K—

,

apoth. minutissima, atra, intus K— , epith. nigresc, granulatum, hym.
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incolor, jodo caeruleum, hyp. f'uscesceus, paraph. laxae, clava nigrescente,

subglobosa, sporae iucolores, indistincte dyblastae, O'"™' lg., 8"""* lat., 8 iu

asco; uuter deu von v. H. gesammelten Flechten der Eislöcher befand

sich diese Art ebenfalls.

73. Buellia stüjmatea (Ach.) K örb. par. 185, Flora 1872 nr. 19. Nicht

häufig an Felsen der Eislöcher. Thallus subnullus, apoth. intus K—, ep.

hyp. tuscura, hym. incolor, jodo caeruleum, sporae fuscae, dyblastae,

12— 15'"'"' lg., 5-6"""' lat., 8 iu asco.

74. Buellia ocellata (Fl. Nyl.) Flora 1870 p. 215, 1872, Nr. 19, Lee.

verruculosa Leight. Lieh, of Gr. Brit. j). .30.3. Selten an den Blöcken der

Eislöcher. Thallus vii'idulohitescens, niinute areolatorimulosusK— , C ochracee

rubesceus, uieduUa jodo fulvesc, apoth. intus K—, ep. hyp. fuscum, hym.

incolor, jodo caeruleum, sporae fuscae, dyblastae, 12— 15'""'" Ig., 6'""^' lat.

75. Buellia badia (Fr.) Körb. par. 187, Zw, exs. 198, Selten auf

dem Thallus der Aspic. cinerea an Felsen der Eislöcher. Thallus granu-

hitus, cervinofuscus, apoth. atra, nuda, intus K— , ep. hyp. fusc, hym.

incolor, jodo caeruleum, sporae fuscae, dyblastae, 12—16™™" lg., 6-^7™™'

lat., 8 in asco; v. H. bemerkte sie auf dem Thallus der Lecid. grisella.

f. Bayrhofferi (Schaer. Enum. 324), parasitica Körb. syst.

226, Schaer. exs. 622, Zw. 119, Arn. 72. Parasitisch auf dem
Thallus der Inihric. olivacea (v. H.); auch von mir angetroffen.

Thallus deficit; apoth. ut apud typum.

76. Buellia — eine mir zur Zeit noch nicht genügend klai'e Form,

in den Sporen der leptocline sich annähernd, doch mit kürzeren Sperma-

tieu. Hie und da au den Blöcken der Eislöcher. Thallus sordide albescens,

rimulosus, C— , K flavesc, meduUa jodo caerulesc, apoth. atra, nuda,

plus minus convexa, intus K— , ep. hyp. fusc, hym. incolor, jodo caerul.,

sporae fuscae, dyblastae, 15—18—22"""- lg,, 7—8—9™™* lat,, 8 in asco;

spermatia recta, 6—7™™' lg., l""™* lat.

77. Buellia italica Mass. Flora 1872, nr. 19. Nicht selten an den

Felsen der Eislöcher, in allen Merkmalen mit den Exemplaren oberhalb

Gries übereinstimmend; spermatia recta, 5—7™™. lg., 1™™" lat., auch von

V. H. beobachtet.

Var, Recobariana Mass. exs. 302, Flora 1872, nr. 19. Hie und da

an Blöcken der Eislöcher. Thallus K-j-, minus distincte areolatus, apoth,

minora, caet. ut apud typum.

78. Catocarpus confervoides (DC), f. polycarpus Hepp 35, Arn. 437,

Flora 1871, p. 147. Nicht selten an den Blöcken der Eislöcher, von v. H.

sowohl als mir angetroffen. Thallus cervinus, K— , C— , medulla jodo cae-

rulesc, apoth. atra, plana; epith. fuscesc, K violasc, hym. incolor, jodo

caerul., hyp. fuscum, K— , sporae dyblastae, aetate viridulae vel fusci-

dulae, 8 iu asco, 28™™- lg., 12™™- lat.

38 *
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79. Catocarpus badio-ater (Fl.) vulg. Körb., Flora 1871 p. 148, Auzi
m. r. 291. Selten aa Blöcken der Eislöcher (r. H.). Thallus K—, C—

,

medulla jodo fulvesc, ep. K violasc, hyp. fusc, K non mutat., sporae

latae, dyblastae, 34"""* lg., l?""""- lat., 8 in asco.

80. Rhizoc. geographicum häufig. Epith. K purpureo violasc.

81. Bhizoc. atro-album (Ach.) Flora 1871 p. 148, Hepp 36. Nicht

häufig auf deu Blöcken der Eislöcher. Thallus K— , C— , nieduUa jodo

caerulesc, epith. K violasc, hyp. fuscum, K—, sporae incolores, 3—5-

septatae, septis divisis, 30"™- lg., 12™"'- lat., 8 in asco.

82. Rhizoc. petraeum (Wulf.) Flora 1871, p. 149. Von v. H. und mir

nicht besonders häufig an Felsen der Eislöcher bemerkt. Thallus sordide

albescens, C— , K— , medulla jodo fulvesc, apoth. intus K—, epith. sor-

dide viride, hyp. fuscum, sporae incolores, 3—7-septatae, pluriloculares,

27—30™'"- lg., 12—14'""'- lat., 8 in asco.

83. Rhizoc, Montagnei (Fw.) häufig an Blöcken der Eislöcher und

deren Umgebung. Thallus nee K uec C mutatur, medulla jodo fulvesc,

epith. K violasc, sporae 1 in asco.

84. Diplotomma porphyricum m. (n. sp.) An der Unterfläche eines

Porphyrfelsens der Eislöcher. Thallus albescens tenuis, eflfusus minute

areolatorimulosus, C—, K post colorem luteum rubescens, medulla jodo

fulvescens, apoth. parva, atra, nuda, intus K— ,
planiuscula vel leviter

convexa, juniora raargine subcreuata; epith. fuscum, subgranulosum, hym.

incolor, jodo caeruleum, hyp. lutescens, sporae fuscae, 3-septatae, cum

4 6 guttulis oleosis, quare 4—6 loculares, juniores dyblastae, 18—22"""-

2^ 6—gmm. jat. Diese meines Erachtens neue Art zeichnet sich durch die

K- Färbung des Thallus und das blasse Hypothecium gegenüber allen

übrigen Diplot. (Flora 1871, p. 194) aus.

85. Sporostatia morio (Ram.) Körb. par. 234, Leight. exs. 278!

Nicht häufig auf Blöcken des Porphyrgerölles ober den Eislöchern. Tota

planta obscura, thallus minute areolatus, ambitu nou effiguratus, C— , K—

,

areolae cupreae, subnitidae, planae, protothallo atro enatae, medulla jodo

fulvesc, apoth. parva, atra, plana intus K— , epith. obscure viride, hym.

jodo caerul., hyp. subincolor, sporae globulosae, 4"'™- lat., 8 in ascis vidi,

86. Lecanactis plocina (Körb. par. 250) Flora 1871, p. 488, Zw. 301.

Ziemlich selten an beschatteten Blöcken der Eislöcher. Thallus paruiu

evolutus, minute granulosus, apoth. atra, margiue crasso, flexuoso, plus

minus crenato, ep. hyp. atrofuscum, K— , hym. subincolor, jodo post co-

lorem caeruleum saturate viuose rubens, paraph. robustae, couglutinatae;

sporae incolores, latiusculae, 3—5-septatae, 23"""* lg., 5'"'"* lat.

87. Opegrapha zonata Körb. par. 251, Anzi m. r. 326, Arn. 183,

Rabh. 517, Stizenb. Steinbew. Opegr. 11. Steril nicht selten an beschat-

teten Blöcken der Eislöcher.
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88. Opegrapha lithyrga (Ach.) (/risec» Körb. par. 'äöS, Opegr. vulgata

lith. Sfcizb. 1. c. p. 7., Zw. exs. I, 3. Nicht häufig aa beschatteten Felsen

der Eislöcher. Thallus tenuis, eflfusus, albus, apoth. liuearia, intus K— , ep.

hyp. atrofusc, hym. jodo vinose rubens, sporae utroque apice seusim

cuspidatae, 5—7-septatae, '2.%—"ZT™- lg., 3— 4'"'"- lat., 8 in asco.

89. Coniocybe furfuracea (L.) Körb. par. 301. Nicht häufig an der

Unterfläche beschatteter Porphyrblöcke der Eislöcher.

90. Stijmatomma catalepticm (Ach.) Körb. par. 330, exs. 27. Nicht

häufig an den Blöcken der Eislöcher (r. H.); auch auf alten Mauern zu Eppau.

91. Lithoicea nigrescens (A eh.) Mass.,/M5«oa<j'a K ö rb. par. 367. Hie und

da au den Blöcken der Eislöcher. Sporaesimplices 22—äS""™' lg., 9—H"""* lat.

92. Sagedia Kberberi Ew., Körb. par. 355, exs. 57. Eine wahr-
scheinlich zu dieser Art gehörige Form an beschatteten Blöcken der

Eislöcher (y. H.); auch von mir bemerkt. Thallus sordide viridis, effusus,

apoth. atra, emersa, perithec. dimidiatum, sub microscopio atrocaeruleum,

paraph. capillares, hym. jodo fulvescens, sporae 3-septatae, incolores,

25—34'nm- lg., 5mm.
lat., 8 in ascis cyliudricis.

93. Segestrella lectissima (Fr.), erysiboda Körb. par. 325, Hepp
696, Zw. 23. Nicht häufig an beschatteten Felsen der Eislöcher. Thallus

luteoviridulus, chrysogonidia fovens, apoth. rufescentia, mollia, perithec.

dimidiat., K— ,
paraph. capillares, hym. jodo fulvesc, , sporae 3 septatae,

24_30'""'- lg., 5— 6'»'"- lat., 8 in ascis.

94. Synechoblastus nigrescens (^A eh.), Vespertilio (^L.) Körb. par. 419,

Flora 1867 p. 136. Selten und steril auf Porphyrblöcken bei den Eislöchern.

95. Dactylospora Floerkei Mass. symm. 65, Leciographa Fl. Körb,
par. 463, Lee. inspersa Tul., Leight. exs. 183. Ziemlich selten parasitisch

auf dem Thallus der Pertus. rupestris bei den Eislöchern. Apoth. sat parva,

atra, intus K— , epithec. fuscum, granulosum, hym. incolor, jodo caeruleum,

hyp. leviter lutescens, sporae fuscidulae, fuscae, subbacillares, 1—3 septatae,

nou raro cum 4 guttuiis oleosis, 12— 15""i^- lg., 3—4'"™- lat., 8 in asco.

(Vgl. Flora 1868, p. 250.)

96. Celidium varians (Dav.) Arn. exs. 210, Cel. grumosum Körb,
par. 457. Hie und da auf den Apothecieu der Lecan. sordida in den Eis-

löchern. Apoth. intus K— , epith. obscure viride, hym. jodo vinose rubens,

sporae incolores, 3-septatae, 16- IS"""!- Ig., 5-6"""- lat.

97. Tichothecium pygmaeiim Körb. par. 467. Auf dem Thallus von

llhizoc. geograph. Die var. grandiusculum m. (vgl. Retteustein, Wald rast),

Auzi exs. 369 auf dem Thallus der Lecid. grisella (v. H.). Apoth. duplo

maiora, quam apud typum, Flora 1869 p. 253, asci polyspori, sporae 6—8'"'"-

lg., 3°™' lat., hym. jodo vinose rubens.

98. Tichoth. gemmiferum (Tayl.) Körb. par. 468. Auf dem Thallus

von Rhizoc. Montagnei in den Eislöchern. Sporae fuscae, dyblastae, ISn^tQ-

lg., 6°'"'- lat.; daselbst auch auf dem Thallus der Rinod. atrocinerea.
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99. Tichoth. maci"os/>ori«m He pp, compar. Rosskogel p. 960. Waldrast

p. H46. Selten auf dem Thallus des Rhizoc. geoyraph. in den Eislöchern.

Apoth. minutissima, atra, immersa, sporae fuscae, utroque apice subcuspi-

datae, aS"""'- lg., 7— S'"'"- lat.

100. Pharcidia lichenum ra. i.olivaceae m. Parasitisch auf dem Thallus

der Inibric. olivacea iu den Eislöchern. Apoth. vix lente conspicua, atra,

sporae iucolores, dyblastae, uno apice obtusae, altere paullo attenuatae,

uou raro cum 2 guttulis oleosis, 15^"'- lg., 6—7™"^' lat., 8 in ascis latis;

paraph. non vidi.

f. fuscatae ni. Hieher, vielleicht aber auch in die Nähe der

Arthopyrenia conspurcata Th. Fries Spitsb. p. 51 gehört ein win-
ziger Parasit, der auf dem Thallus der Acarospora fuscata auf

Blöcken der Eislöcher sitzt. Apoth. minutissima, atra, semigloboso-

emersa, sporae iucolores, dyblastae, 9_nmm. jg^
4mm.

jg^^.^^ hymeu.
absque paraph. Das Pflänzchen befand sich auf den von v. H. ge-

sammelten Exemplaren.

101. Endococcus — parasitisch auf dem sterilen, weissen Thallus

einer Lecidea auf Blöcken der Eislöcher. Apoth. minutissima, atra, semi-

globoso-emersa, perithec. sub microscopio atrocaeruleum, K— ,
paraph.

capillares, jodo non mutatae, h. e. fulvesc. , asci elongato-oblongi, sub-

cylindrici, spoi'ae incolores, simplices, uno apice leviter attenuatae, altero

sacpe magis obtusae, 15—18'"'"" lg., 6'"'"' lat., 8 in asco.

Au diese Porphyrflechten sind nun noch die auf Rhodod. ferruij. be-

obachteten Arten anzureihen :

1. Ramalina polUnaria Ach. Nyl. Recog. Ram, 52. Steril in

ziemlich kleineu Exemplaren.

2. Cetraria pinastri (Scop.) Körb. par. 18. Steril und selten.

3. Cetraria Oakesiana (Tuck.)Körb. par. 19, Cetr. bauarica Kplh,
Sehr selten; nur ein steriles Exemplar auf einem Stämmchen beobachtet.

4. Nephrom, laevigat. (Ach.) var. parile Ach., Flora 1871 p. 483.

Thallü fusco; Hepp 384, M. N. 838, Rabh. 367. Steril am Grunde älterer

Stämmchen.

5. Imbric. saxatilis (L.) a) leucoch. Körb. pai*. 30. Steril und selten.

6. Imbr. physodes (L.) a) vulgaris Körb, par 30. Wie die vorige.

7. Imbr. diffusa (Web.) Körb. par. 31. Etwas häufiger als die

vorigen; aber auch nur steril.

8. Ifenegagzia terehrata (Hoff.) Mass., Körb. par. 32. Selten

uud steril.

9. Lecanora subfusca f. chlarona Ach., Stizenb. L. subf. p. 10.

Nicht selten. Thallus et apoth. margo K flavesc.

10. Lecan. albella (Pers.) Fl. 1871 p. 193, Schaer, 315, Anzi m.

r. 178. Nicht gar selten. Apoth. addito hypochl. calc. non mutantur, thallus

K flavesc.
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H. Lecan. symmicta Acli., Th. Fries Lieh. Scand. 262, Flora 1872

p. 74, Hepp 68, Anzi m. r. 174. Nur selten bemerkt. Thallus niiuute

granulosus, C— , K flavesc., apoth, lutesc. vel fuscescentia, hym. jodo

caerulesc, gonid. hyp. subjai-., pai-aph. conglut; sporae rectae, 15— 17'nn'*

lg., 5—6'»n^' lat.

12. Rinodina metabolica (Ach.) Anzisyiiib. 10. Selten an den Zwei-

gen. Thallus K leviter flayesc., apoth. pailide luargiuata, couvexa, sporae

18—24"'"'' lg., 9—12"™" lat., maiores, quam apud B. exiguam Anzi 1. c,

8 in asco; epith. K— , fuscescens.

13. Pertusaria communis (DC.) variolosa discoidea (Pers.) Körb,
par. 313. Steril und nicht häufig an den Stämmcheu.

14. Pertusaria lejoplaca (Ach.) Körb. par. 317. Forma videtur.

Sehr selten an den Zweigen, nicht ganz zuverlässig bestimmbar. Thallus

K flavesc, sporae 100— 106"i"i- Ig., 45— 48'"'"- lat., 3— 4 in asco.

15. Phlyctis arc^en« (Ach.) Körb. par. 116, Th. Fries Lieh. Scand.

324. Nicht häufig; sporasvidi, thallus K post colorem luteum saturate rubescit.

16. Blastenia ferruginea (Huds.) genuina Körb, par. 126. Forma
quaedam. Nur sparsam und dürftig entwickelt. Thallus sat tenuis, K—

,

apoth. parva, dispersa, K saturate rubesc, epith. granulös., sporae polari-

dyblastae, 15—16"""' lg., 6— 8"^™' lat., 8 in asco.

17. Scoliciosporum corticolum (Anzi) Flora 1871. p. 51. Selten an

den dünneren Zweigen. Epith. sordidum, hym. hyp. iucol., sporae geniculato

vermiformes, 28— 30"'"'- lg., 2—3"""- lat., indistincte septatae.

18. Lecid. enteroleuca vulgaris f. rhodod. Rabh. exs. 882. Nicht

gar häufig.

19. Graphis scripta (L.) var. divaricata Leight., Hepp. 553. Nicht

selten an den Zweigen und Stämmchen. Apoth. nuda, disco caualiculato,

epruinoso.

20. Opegrapha herpetica Ach. vulgaris Körb. par. 254, rubella

Hepp. 557. Rabh. 585. Hie und da, gut ausgebildet: Thallus leviter

rufus, apoth. atra, paulio lirellaeformia, margine nudo, non albomarginato,

sporae 3 septatae, 22"'"'' lg., 4— 4V2"""- lat*, hym. jodo vinose rubens.

21. Opegr. vulgata (Ach.) Rabh. 497, 820; Hepp 344, Op. atra

vulg. Körb. par. 283. Hie und da. Thallus leviter rufus, apoth. atra,

tenuia, primitus punctiformia, sporae utroque apice cuspidatae, 5—7-sep-

tatae, 25"'"'' lg., 3"""' lat., hym. jodo vinose rub.

22. Opegr. zonata Körb. par. 251. Siedelt selten vom Porphyr auf

die Zweige über, steril.

23. Opegr. viridis Pers., Nyl. Scand. 256. Ohlert Zusamm. 39.

Zwackhia involuta Körb. par. 255. Hepp. 164. Rabh. 35,532. Am Grunde

älterer Stämmchen. Thallus rufus, saepe substerilis, apoth. crassa, atra,

sporae non beue evolutae, juniores dyblastae, iucolores, deinde indistincte

septatae, 25"^™" Ig., 6"'"^- lat.
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24. Ärthonia astroidea (Ach.) vulgaris Körb. par. 265 f. rhododendri

Arn. exs. 440. Nicht selten aa den Zweigen und Stämmchen und von hier

in Arn. exs. 440 publicirt.

28. Arthothelium anastomosana (Ach.); Ärthonia an. Leight. Lieh,

of Great Brit. 402, Arthoth. dlspersum Mudd man. 252. Selteu an den

oberen Zweigen. Thallus sat tenuis, albidus, leprosus, apoth. atra, parva,

linearisubstellata, epith. latum, obscure luteoviride, K— , hym. hyp. subincol.

paraph. arcte conglut., hym. jodo caerul., sporae iucolores, rotuudato obtusae,

medio saepe paullo attenuatae, 5—7-septatae, septis 3—4 dirisis, quare

sporae pluriloculares, 24—28"'"' lg., 12°""" lat., 8 in ascis latis, supra

rotundatis.

26. Coniangium luridum (Ach.) Körb. par. 271- Selten an den

unteren Zweigen. Thallus tenuissimus, albidus, apoth. parva, atra, oblonga,

applanata, epith. sordide viridulum, hyp. subpallidum, sporae incolores,

dyblastae, obtusae, IS"»"'- lg., 7-8"""* lat.

27. Cyphelium trichiale (Ach.) Körb. par. 297, Sehr selten an

dünnen Zweigen gemeinschaftlich mit Ramal. pollin. Thallus granulosus,

sporae globulosae, luteolae, 4"™' lat,

28. Coniocybe furfuracea (L.) vulg, Schaer., Körb. par. 201. Am
Grunde älterer Stämmchen, selten.

29. Arthopyrenia punctiformis (Ach.) f. rhododendri Arn. exs. 478,

Ziemlich selten an den oberen Zweigen. Thallus sola macula levissime

fuscescente iudicatus, apoth. sat minuta, atra, hynien. absque paraph.,

sporae incolores, dyblastae cum 3—4 guttulis oleosis, 18—23'"'" lg., 5'^""'

lat., 8 in ascis oblongis.

30. Sphaerella Arthoniae m. (n. sp. ?) selten auf dem Thallus der

Ärthonia astroidea an den oberen Zweigen. Apothecia minutissima, atra,

emersa, semiglobosa, hymen. absque paraph. jodo fulvesc, sporae incolores,

dyblastae cum 4 guttulis oleosis, denique 3 septatae, utroque apice obtu-

siusculae, 18—23°™" lg., 5'"™* lat., rectae, 8 in ascis oblongis.

IX. Bei Roveredo und Riva.

Wer den alten, vielleicht bis 883 zurück zu datirendeu Bergsturz

der Slavini di San Marco bei Royeredo mit der Schilderung bei Dante,

Hölle XII, 1 — 12 vergleicht, wird anfänglich ein Gefühl der Enttäuschung

kaum überwinden können. Berücksichtigt man aber, dass zu Dante's Zeit

nicht wie jetzt eiue breite Kunststrasse mitten durch die Steiutrümmer

führte, dass noch nicht wie heutzutage kleine Weingärten dazwischen

eingestreut lagen, damals auch die Pracht der Hochalpen noch unerkannt

war; und steigt man von der Höhe des Berges, den Pfad vermeidend,
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zwischen den scharfkantigen, oft gewaltigen Kalkblücken bis zum Ufer der

Etsch hinab, dann wird man jene düstere Schilderung nicht mehr für

übertrieben halten. Wenn es erlaubt ist, au einem solchen Orte noch von
Lichenen zu sprechen, so möchte ich jenen kahlen, baumlosen Bergab-
haug als eine Stelle bezeichnen, welche selbst für Flechten fast zu trocken

ist; mein kurzer Aufenthalt am 20. Septb. 1870 genügte freilicli nicht

zur genauen Besichtigung einer grösseren Strecke, reichte aber doch aus,

um die Ueberzeugung, dass das Flechten-Eldorado wenigstens hier nicht

zu suchen ist, zu begründen. Au ganzen Seitenflächen der Kalkwürfel

waren als einzige Gewächse oft kaum einige Flechten zu erblicken und

wenn auch die Gesanimtzahl der Arten des lang gedehnten Abhangs
keine geringe sein mag, so ist doch die Mehrzahl verhältnissmässig selten;

bloss auf etliche südliche Formen, wie Rinod. crustulata, Callop. ochrac.,

Verruc. Hoffmanni f. purpurascens wirkt die austrocknende Hitze förmlich zu-

träglich. Der von mir besuchte Platz befindet sich kurz vor dem Dorfe

Marco, etwa dort, wo auf der geognost. Karte von Tirol (1851) der kleine

vom Monte Zara kommende Bach eingezeichnet ist; da die Kalkfelsen

zu beiden Seiten der Landstrasse zu sehr mit Staub bedeckt waren, so

wendete ich mich dem Berge zu und entnahm dort den Kalkblöcken

folgende wenige Flechten.

1. Parmelia obscura (Ehr.) cyclos. saxic.^ nicht häufig, doch fruc-

tificirend.

%. Physcia cirrhocliroa (Ach.) ziemlich selten und steril.

3. Physcia granulosa (Müll.) Flora 1867 p. 562, Hepp 908, Arn.

340, Erb. er. it. II. 165. Steril hie und da.

4. Wilmsia radiosa (Anzi) Körb. par. 406. Steril und selten.

5. Callopisma ochraceum (Schaer.) Körb., JTanthoc. Mass. exs.

114, Körb. par. 124, Arn. 224. Nicht selten und gut ausgebildet. Tota

planta K laete rubesc.

6. Pyrenodesmia variahilis (Pers.) Mass., Körb. par. 67, Hepp
74. Ziemlich selten.

7. Pyrenod. chalybaea (Du f.) Mass., Körb. par. 68, Hepp 204,

Anzi 35. Hie und da.

8. Rinodina crustidata (Mass.) Flora 1872 p. 40. Ziemlich häufig

und bestens ausgebildet. Tota planta obscura, olivaceofusca, thallus diftracto

areolatus, medulla jodo fulvesc, apoth. emersa, disco obscure fusco, margiue

olivaceofusco, epith. fuscesc, K— , hym. jodo caerul., gouidia hyp. incol.

subjacent., paraph. articulat., laxae, sporae pallidefuscae, tenues, hie

inde levissime curvulae, dyblastae , non raro cum 2—4 guttulis oleosis,

medio vix vel pauUo constrictae, 15 — 17"""- lg., 4—ö^n»- lat-, 8 in ascis

oblongis.

9. Rinod. Duhyanoides (Hepp. 323) m., Buellia Körb. par. 189.

Nicht selten und meist in Gesellschaft der vorigen. Thallus tenuissimus,

Bd. IUI. Abhandl. 39
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plerumque subnullus, albidus, apoth. fusca, margine tuniido, coucolore,

juuiora margine lecauorino, epith. fuscesceiis, K— , liyra. jodo caerul.,

gonidia apud apoth. juuiora hyp. iucolori subjac, paraph. supra articulat.,

sporae ut apud speciem priorem.

10. Binod. BiscKoffü (Hepp.) Körb. par. 75, Flora 1872 p. 35.

Ziemlich selten. Sporae latae, obtusae, lata fasciatae, 21—äS'"""' Igi, 12™'"'lat.

Var. immersa Körb, par, 75. Nicht häufig.

11. Lecanora Flotowiana {ß^Y^K.QYh. par. 83. Nicht häufig.. Thallus

sordidus, tenuissimus, apoth. lutescentia, margine albido, subcrenato, K--.

12. Acarospora glaucocarpa (Wbg.) v. percaena Ach., Mass. 284,

Körb. par. 58, exs. 100- Substerilis an einem Kalkblocke.

13. Aspic. (^Pachyosp.') calcarea Mass. exs. 266 A. Hie und da findet

sich diese mehr dem Süden angehörige Form, die von f. farinosa sich

besonders durch gefeldertrissigem Thallus unterscheidet.

14. Siatora incrustans (DC.) Mass., Körb. par. 153, Rabb. 4G8.

Hie und da.

15. Biatora chondi'odes Mass. symni. 39, Körb. par. 162, exs. 165.

Ziemlich selten in kleinen Höhlungen des Gesteines. Thallus albus, gra-

uulosoleprosus K— , C— , apoth. atrofusca, humect. rufa, epith. fuscesc,

K— , hym. byp. incol., paraph. couglut., sporae ovales, 15"""" lg., 7—8""^. lat.

16. Biatorina lenticularis {Y r .) Mass., Körb. par. 144, f. J9epp/i Mass.

Hepp 12. Thallus sat teuuis, albidus, teuuiter rimulosus, apoth. parva, fusca

epith. fuscesc, granulosum, K— , hym. jodo caerul., hyp. incolor, paraph.

laxae, apice fuscoclavatae, sporae incolores, indistincte dyblastae, 7—-9'"'"'

lg., 2— 3*""^' lat., 8 in asco.

17. Lecidella goniophila (Fl.) Eine var. thallo rimuloso, subcinereo

albido, apoth. parvis, epith. viridi, K— , hyp. incolori, paraph. laxis, sporis

15"""- lg., 7'"°^- lat., 8 in ascis, an einem Kalkblocke.

18. Lecid. immersa (Web.) Körb. par. 215, exs. 111, Rabb. 597.

Nicht gar selten.

Y a,r. flavescens (Anzi Etrur. 38), Aspic. flavesc, symb. 9. Gemein-
schaftlich mit der Stammform hie und da.

19. Catillaria acrustacea (Hepp) Flora 1869 p. 252. Dürftig ent-

wickelt an einem Kalkblocke, der Flechte Arn. exs. 228. b. sich annähernd.

20. Leciographa parasitica Mass. symm. 66, Körb. par. 463. var.

niutilata m. Scheint nicht selten zu sein und unterscheidet sich von der

Stammform durch kleinere, abgestutzte Apothecien und durch das Vor-

kommen unmittelbar auf dem Gesteine. Thallus subnullus, apothecia saxo

insidentia, brevia, mutilata, atra, subopegraphoidea, sat parva, epith.

fuscura, K— , hym. jodo vinose rubens, paraph. arcte conglutinatae, sporae

3-septatae, raro 1—2-septatae, juniores incolores, aetate fuscidulae, late-

ribus non vel levissime constrictae, utroque apice plus minus obtusae,

15-18, raro 22-24'"'"- lg., 5—6°>"- lat., 8 in ascis oblongis.
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21. Ven-ucaria calciseda (DC.) ziemlich häufig.

22. F^j/ntcoWamyjv'ocar/xt Hepp430, Körb. p. 375 uichtselteu. Thallus

eö'u.sus, subleprosus, hie inde tciiuiter riuiiilosus, sordidc pallideiiicanus,

K— , apoth. semigloboso emersa, pcriüi. dimidiafc., K— , hyra. jodo vino.se

riibeus, sporae simplices, '22—24"'"^- lg., 7—8'"'"- lat., 8 in asco. Die Flechte

variirt fchallo fcenuissimo, subnullo, apotheciis minoribus, sporis 18— 22"""'

Ig., 7—8"'"'- lat. (v. pusilla Aru. exs. 285, Flora 1864 p. 599). Hie und

da an den Kalkblöcken.

23. Verriicaria — selten beobachtet. Thallus tenuissinius, lapidi

concolor, apoth. minutissima, sporae ovales, 18—23'""'' lg., 12— 14'""'' lat.

Habituell gleicht das Pflänzchen der vorigen V. myrioc. v. pusilla^ weicht

aber durch grössere und breitere Sporen, welche an diejenigen der Verruc.

muralis erinnern, entschieden ab. Zu vergleichen ist die in Flora 1870 p.

6 nr. 28 erwähnte Verrac, welche jedoch in allen Theilen grösser ist.

24. Verruc. Dufourei (DC.) Körb. par. 373. Nicht selten. Tallus

niacula albida indicatus, non raro orbicularis, perithec. crassura, dimidiat.,

K— , sporae simplices, raro pseudodyblastae, 18—24"""- lg., 8—9"""' lat.,

8 in asco.

25. Verruc. Hoffmanni Hepp 431, Körb. exs. 114 f. purpurascens

(Hoff.) m. Ziemlich häufig und mit lebhaft gefärbtem Thallus. Tota

planta rubra, thallus effusus, «aturate vinatopurpurascens, C— , addito

K iucanoviridis, medulla jodo fulvesc. , apoth. emersa, obscure purpurea,

perithec. dimidiat., crassura, hym. jodo vinose rubens, sporae late ovales,

24—28"""* lg., 12— 15'""'' lat., obtusae, 8 in asco; spermogouia punctiformia,

purpurea, numerosa, spermatia (ni faUor) 3"^™' lg., l"'"'' lat.

26. Litlioicea nigrescens. In ziemlich kleinen Exemplaren hie und da

27. Lith glaucina (^A eh.) Mass., Körb. par. 370. Hepp 90. Ziemlich

selten.

28. Thelidium decipiens (HeppJ f. scrobicidare G a, r o y . tent. 67 p. p.,

Arn. exs. 424, Flora 1870 p. 7. Nicht häufig.

29. Arlhopyrtnia ticliothecioides m. Flora 1869 p. 268, 1870, 7; Schiern

651, Waldrast 1133. Nicht selten. Thallus tenuissimus, lapidi concolor,

apoth. minutissima, perithec. subintegrum, K— , sporae dyblastae, iucolo-

res, aetate hie inde leviter fuscidulae, non raro cum 2—3 guttulis oleosis

maioribus, plus minus obtusae, 22—30'""'- lg., 9— 12'"'"* lat., 8 in ascis latis,

oblongis.

30. Microthelia martuorata (Hepp.j, Körb, par. 398, Arn. 246. Hie

und da. Apoth. paullo applauata, liym. jodo caerul., deiude vinose rubens,

sporae juniores hyalinae, aetate fuscae, latae, dyblastae, 30—36"""' lg.,

14—18"""- lat., 8 in ascis latis.

31. Polyblastia caesia m., Körb. par. 337., Arn. 16, Kabh. 647.

Nicht selten. Thallus sat tenuis, eft'usus, pallide caesiocinereus, perith.

integr., sporae iucolores, aetate lutcolae vel levissime rubcsceutes, plurilo-

39 -
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culares, 36 — 48"""- lg., 15 — 18'^™- lat., 8 iu asco, gonidia hymenialia

uumerosa, subglobularia, luteoviridia, circa 4'""^' lat.

32. Leptogium placodiellum Nyl. Flora 1865 p. t\0, L. diffractum

Kplh., Körb. par. 424, Arn. 156 a. b. Selten und steril au einem

Kalkblocke beobachtet.

33. Thyrea Notarisii Mass. Sched. 107. cxs. 174, Körb. par. 431,

Auzi 310. Selten an deu Kalkblöcken; dagegen in ziemlicher Menge an

einem grossen Kalkfelseu an der Strasse beim Dorfe Marco; die Flechte

ist schon am äusseren Habitus leicht von Th. plectopsora Mass. 110, Anzi

475 zu unterscheiden.

34. Synalissa ramulosa (Sehr.) Körb. par. 428, Acharii Hepp 89.

Spärlich iu kleinen, sterilen Exemplaren zwischen deu Thallusareolen der

Acarosp. percaena.

35. Thelochroa Montinii Mass. Sched. 186, exs. 355, Arn. 270.

Scheint nicht selten zu sein und gerne neben Verrwc. calciseda vorzu-

kommen. Thallus sat teuuis, regulariter minute orbicularis, granuli minu-

tissimi, dispersi, apoth. niiuutissima, fusca, moUia, K— , sporae simplices

hym. jodo caerul.

36. Tichothecium pygmaeum. Hie und da auf dem Thallus der Rinod^

crustulata, Acarosp. percaena und Aspic. calcarea.

Einer sehr ähnlichen, jedoch artenreicheren Fiechtenflora erfreuen

sich die Kalkfelsen ober dem Pönale bei Riva. Hat man auf der Fahrt

von Mori zum Gardasee am grünen Lago di Loppio vorüber die Felseu-

wildnisse beim Castell vou Nago passirt und längs der Oelbäume um

Torbole den See und Riva erreicht, so wird man, früher oder später vou

der Schönheit der Gegend gesättigt, sich nach einem heimlichen, licheno-

logischen Plätzchen umsehen. Als solches erschien mir die Schlucht des

Pönale, die auf der neuen, ins Ledrothai führenden Felsenstrasse bequem

zu erreichen ist. An fast senkrechten Wänden führt die Strasse dahin. Man
sieht über die Brüstung in den tiefblauen See hinab, am noch beschatte-

ten Monte Baldo hinauf, nach dem in der Morgensonue glänzenden Riva

zurück. Ephßdra, Scabiosa graminifolla^ Euphorbia nicaeensis, Centranthus

ruber, verwilderte Stauden von Ficus Carica^ aus deu Kalkfelsen hervor-

wachsend, keunzeichuen den Süden. Die Strasse macht eiue Wendung
und ein kurzer Quellbach, der ein Mühlenrad treibt, gibt dem Moose

Cinclidotus aquaticus Gelegenheit, sich mit Hypnum comniutatum auszu-

breiten; daneben blüht Corydalis lutea. Noch eiue Strecke weiter und es

beginnen die Serpentinen, durch welche die Strasse sich ins Ledrothai

hinaufhebt; Q,uercus Hex tritt auf und hier ist es Zeit, zum Pouale

hinabzusteigen. Bald ist die Brücke überschritten, von welcher aus

Adianthum Capillus Veneria am Bache unten erblickt werden kann, dann

aber erheischen es die lichenologischen Interessen , nicht zum See hinun-

terzugehen, sondern den alten von den Scaligern im 14. Jahrhundert
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angelegten Felsensteig aufwärts bis zu den Ruinen, welche jetzt noch

die frühere Richtung des Weges anzeigen, zu verfolgen. Auf dem trockencMi

Boden haben sich dort einige Erdflechten angesiedelt, unter dem Gebü-

sche am Fusse der Kalkfelsen wachsen Cyclamen und Ruscus aciüeaf,us.

Zwischen der Brücke und den Ruinen nun ist die linke Seite des theil-

weise in den Felsen gehauenen Weges von bald mehr bald weniger be-

schatteten Kalkfelsen eingefasst, worauf sich eine von der Vegetation

der Kalkal^ieu vielfach verschiedene Flechtengruppe im Laufe der Zeit

ausgebreitet hat; ich bemerkte am 1\. Sept. 1870 dort die folgenden

Erd- und Steinflechten:

1. Cladonia pyxidata pocillum Ach.

2. Clad. cariosa Fl., vidg. Körb.
3. Clad. furcata Schreb. subulata Körb. par. 13, Alle drei nicht

häufig und substeriles.

4. Peltiijera canina (L.) steril.

5. Solorina saccata. Ziemlich sparsam, doch c. ap.

6. Fulgensia vultfaris Mass., Psoroma fidgens (Sw.) Körb. par. 55.

Selten und substerilis, tota planta K -f-,

7. Psoroma crassum (Ach.) Mass., Körb. par. 56. Nicht häufig

und nur steril.

8. Psora decipiens (Ehr.) Körb. par. 119. ZiemliL-h selten.

9. Thalloidhna vesicidare (Hoff.) Mass. Hie und da. Apoth. pruiuota

epith. obscure viride, K violasc, hyp. luteofuscesc, K—

.

10. Bilimbia sabuletoruni (Fl.), Stizbg. Lee. sabul. p. 28, Arn.

295. Selten über Moosen. Apoth. fnsca, intus K—, sporac 5-septatae,

30"^'"- lg., 7—8"""- lat., hyp. rufesc.

11. Bacidia atronanguinea (Schaer.j Flora 1871 p. 52, Hepp 286.

Sparsam über Moosen. Apoth. nigrescentia, epith. viride, K— , hyp. rufum,

K leviter violasc, sporae aciculares, rectae, 42"""' lg., 2— S"^""' lat.

12. TVeitenivebera muscoriim (Fr.) Körb. par. 328, Flora 1871 p.

20, Garov. Thelopsis p. 6. Selten, doch gut ausgebildet über veralteter

Borbula tortuo.va. Thallus incanus, apoth. conicoemersa, atra, peritheo.

iufra pallidum K—,
paraph. capillares, hym jodo fulvesc, sporae maximae,

oblougae, raultiloculares, incolores vel aetale lutescentes, 80—90""" lg.,

22"""- lat., 4 in asco.

13. Leptogiuni laceriim pidvinatam (Ach.) Körb. par. 422. Sparsam

und steril.

Beträchtlicher ist die Zahl der SteinHechten.

1. Parmelia obscura cyclos. saxic. c. apotli. Hie und da.

2. Placodlum, circinatum (Pers.) Korb. par. 53. Nicht selten.

3. Placynthium nigrum (Ach.) Mass., Lecothec. corall. Körb. par.

403. Steril nicht häufig.
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4 Wilmsia radiosa (Anzi) Körb. par. 406, Arn. 159. Steril nicht

gar sclteu; einmal c. ap. bemerkt. Apoth. parva, atra, iutus K.— , epith.

glaucoviride, hym. incolor, jodo caerul., byp. lutescens, paraph. laxae,

articulatae, sporae incolores, dyblastae, plus minus obtusae, 12— 16'"'"* lg.,

gmm.
ia,t,, 8 in ascis oblongis.

5. Physcia Heppiana (Müll.) Flora 1868 p. 520, Hepp 197, Arn.
.3S0, Rabh. 198. C. ap. Ziemlich häufig.

6. Physcia murorum (Ach.) f. pulvinata Mass. Seh ed. 66, exs. 97.

Ziemlich selten.

7. Physc. granulosa (Müll.) Flora 1867 p. 562. Steril hie und da.

8. Physc. cirrhochroa (Ach.). Nur steril bemerkt.

9. Callöpisma aurantiacuni (L.) var. Velanum Mass. Körb. par.

66, Mass. 242, Erb. er. it. II. 66. Nicht häufig.

10. Callop. ochraceum (Schaer.), Xanthoc. ochr. Mass. Ziemlich

häufig.

11. Pyrenod. chalyhaea (Du f.) Mass., Körb. Nicht selten.

i'i. Pyrenod. variabilis (Peis.) Mass., Körb. Nur dürftig ent-

wickelt. Sporae 15— 18'""'- lg., 9—lO"""" lat.

13. Pyrenod. Agardhiana (Ach.) Mass., Körb. par. 67, Anzi 37,

Hepp 407. Nicht selten. Epithec. K violasc, sporae polaridyblastae,

14—16'""' lg., 8"i'"* lat., 8 in asco, gonidia hyp. incol. subjac.

14. Rinodina Duhyanoides (Hepp.) m., nicht selten. Thallus sat

tenuis, sordide albescens, levissime rimulosus, K— , C— , apoth. juniora

lecanoriua, iutus K^—, epith. fuscesc, hym. joJo caerulesc, paraph. arti-

culatae, gonidia hyp. incol. subjac, sporae fuscidulae, tenues, hie inde

niedio levissime coustrictae, 15— 18"""- lg., S"'""' lat., 8 in asco, spermogo-

nia numerosa, obscure fusea, spermatia recta, 5— 6"'°'* lg., l'""'' lat.

15. Rinod. crustulata (Mass.) m. Flora 1872 p. 40. Häufig und gut

ausgebildet; in allen Theilen den Exemplaren von Roveredo gleich, sper-

matia 6™'"* lg., 1"'™* lat. Die Flechte wächst zwar oft unmittelbar neben

der vorigen Art, mit welcher sie in den Sporen uud Sperraatien aufi'allend

übereinstimmt, allein sie unterscheidet sich durch den dicken, rissiggefel-

derteu Tballus uud die grösseren Apothecieu, welche an diejenigen der

R. luridescens Anzi Etrur. 20 erinnern, während die Apoth. der Rinod.

Dubyanoides äusserlieh der R. Bischoffii gleichen.

16. Rinod. lecanorina Mass., Flora 1872 p. 39, Körb. par. 74. Nicht

häufig. Thallus K— , meduUa jodo fulvesc, ep. K—, sporae füscae, 22'"'""

lg., 12™"* lat., sporoblastia rotunda.

17. Lecunia Turicensis (Hepp 8), Biatorina Körb. par. 140. Sehr

selten. Thallus tenuissimus, albidus, apoth. fusea, albopruiilosa, paullo

convexa, intus K— , epith. lutescens, hym. jodo caerul., paraph. articu-

latae, gonidia hyp. incolori subjac, sporae hyalinae, obtusae, dyblastae, hie

inde cum 2 guttulis oleosis, rectae, 12— 15"""- lg., 5—6'""'- lat., 8 in asco.
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18. Aspic. calcarea f. contorta (Fl.) ziemlich selteu.

{. farinosa Mass. exs. 267, Korb. par. 95. Ziemlich häufig'.

Medulia jodo fulresc.

19. Petractis exanthematica (Sm.) Körb. par. 107. Garov. Manzouia

p. 4. Hie uud da.

20. Hymenelia hiascens spermogonifera Hepp 691, Arn. 36. Ziem-

lich selteu.

21. Psora lurida (Sw.) Körb. par. 118. Nicht häufig. Apotli. intus

K

—

^ epith. fuscesc, hyp. lutesc., paraph. couglut., sporae ovales, 12"'"'"

lg., 6"^"'- lat.

22. Thalloidima mamillare (Gouau.) Mass., Körb. par. 121. Niclit

häufig au den Kalkwänden ober der Strasse beim Eingang-e ins Ledrothai.

23. Biatora rupestris calva (Dks.) Körb. par. 153 und f. rufescens.

Hie und da.

24. Siat. mcrustans (DC.) Mass. Nicht gar häufig.

25. Biat. chondrodes Mass. symm. 39, Körb. par. 162, Arn. 196.

Ziemlich selten, gerne iu den Felsritzen versteckt. Thallus albus, suble-

prosus, apoth. intus K— , hym. jodo caerul., hyp. incolor, sporae 15™'^'

lg., 6— 8"'"i-
lat., 8 in asco.

26. Biatorina lenticularis (Fr.) Mass., Körb. par. 144. Eine habi-

tuell etwas abweichende Form nicht selten. Thallus efi'usus, sordide fu-

scitlalus, leprosogranulosus, teuuiter riniulosus, K— , C— , apothec. fusca,

leviter convexa, intus K—, epith. sordide fuscescens, grauulosum, hyp.

incolor, hym. jodo caerulesc, paraph. laxae, apice fuscesceute clavatae,

sporae iucolores, dyblastae, saepe simplices cum 2 guttulis oleosis, 9""ii-

lg., 2—3™""* lat., 8 in ascis supra truncatis; spermogouia non rara, puncti-

forniia, spermatia ovoidea, 2— S"'"'- lg., 1*/^"™- lat.

27. Lecidella goniophila (Fi.) Körb. Nicht häufig und ziemlich

dürftig ausgebildet,

28. Catillaria acrustacea (Hepp) Flora 1869 p. 252, Selten und nur

in kleinen Exemplaren. Thallus sat tenuis, albus, epith, obscure viride,

K— . hym. incolor, jodo post colorem caerul. vinose rubens, paraph. arti-

culatae, apice obscure virides, hyp. crassum, rufofuscum K leviter purpu-

reoviolasc, sporae hyalinae, dyblastae, saepe simplices, 12"^"° lg., 4— S"'"'*

lat., 8 iu asco.

29. Diplotomma epipolium (Ach.). Ziemlich selten. Medulia jodo

fulvesc, apoth. pruinosa.

30. Leciographa parasitica Mass. symm. 66, Körb. par. 463. Para-

sitisch auf dem Thallus der Aspic. calc. farinosa nicht selten. Apoth. atra,

dispersa, opegraphoidea, intus K—, ep. fuscum, hym. jodo vinose rubens,

paraph. arcte conglut,, hyp. lutesc, sporae 3 septatae, lateribus levissime

constrictae, juuiores incolores, aetate fuscidulae vel fuscae, 18—22 raro

usque ad 30«''"- lg., 5— 7'"n'-
lat., 8 in ascis oblongis.
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31. Endoctirpon miniatum (L) vul<j. Körb. par. 42. Nicht häufig.

32. Verrucaria calciseda (ÜC). Ziemlich zahlreich.

33. Verruc. myriocarpa Hepp 430, Körb. par. 375. Dieselbe Form,

wie bei Roveredo; ausserdem kommt auch eine t". geographica vor : thallus

sordide ciuerascens, protothallo obscuriore minute decussato limitatus,

sporae 22- '24'"'"* lg., 8—9'"™" lat., apotliecia paullo mliiora, quam apud

typum.

34. Verruc. cyanea Mass. mem. 144, Anzi Veuet. 148, Körb. par.

381, f. limitata Kplhbr., Körb. par. 374. Nicht häufig. Sporae simplices,

15—17«™- lg., 7—8"""- lat., perithec. dimidiat,, K— . Mit Recht hat Körb.

1. c. auf die Aehulichkeit zwischeu V. cyanea und limitata hingewiesen;

wenn man Veuet. 148 mit Körb. exs. 83. vergleicht, so wird mau ge-

neigt, jeden Unterschied zwischen beiden fallen zu lassen.

35. Verruc. Dufourei DC, Körb. par. 373. Hie und da, habituell

wie bei Roveredo. Sporae 22 — 24'"™- lg., 9-10'"'"- lat., perith. dimid.,

crassum, K—

.

36. Verruc. lloffinanni Hepp, Körb. par. 362, f. purpurascens m.

Substerilis und nicht häufig.

37. Lithoicea nigrescens. Nicht selteu. MeduUa jodo fulvescit. Auf-

fallend war mir bei einigen Exemplaren die Färbung: meduUa jodo cae-

rulescit, zu erblicken. Da ich bei allen mir bekannten Litjioiceis und den

verschiedenen Formen der nigrescens bisher «4e eine Bläuuug der Mark-

schicht bemerkte und da auch die Exemplare vom Pouale bald die eine,

bald die andere Färbung hatten, so kann ich mich nicht zur Aufstellung

einer besondei*en Art entschliesseu, sondern möchte die L. nigresceuf^ nur

der weiteren Beobachtung empfehleu.

38. Lithoic. glaucina (Ach.) hie und da.

39. Lithoic. murorum Mass. ric. 157, Arn, 101, Hepp. 943. V. ma-
crost. detersa Kplh., Körb. par. 367. Ziemlich selten und nicht kräftig

ausgebildet. Thallus areolatorimulosus, fuscus, apoth. prominentia, perithec.

dimidiat., sporae amplae, 30—34"""- lg., 15- 18'""'- lat.

40. Amphorid. dolomiticum Mass. Eine Form dieser Art gemein-

schaftlich mit der vorigen. Thallus sordide albescens, apothecia thalli

verrucis inclusa, solo apice prominentia, peritli. integrum, sporae amplae,
30-34'n'n- lg., 15— 18'""'- lat.

41. Thelidium decipiens (Hepp) f. scrobiculare Garov. Nicht häufig,

meist in Gesellschaft der Verruc. calcis. Thallus palllde lutescentealbidus,

effusus vel orbicularis, tenuiter uigromarginatus, apoth. immersa, perith.

integrum, K— , sporae dyblastae, 28— 35'"""- lg., 12— löi^™- lat., 8 in asco.

42. Thelidium quinqueseptatum Hepp 99. Eine hieher zu ziehende

Form, selten. Thallus pallide incauus, apoth. thalli verrucis immersa, apice

deplanato prominentia, perith. integrum, sporae 3 septatae, 45—48"""' lg..



r.iiiienolopi'ftie Ansflilpi- in Tirol. 3J3

43. MicrotheJia viarmorata (Hepp) Körb. Mie uud da.

44. Arthopyrenia tichothecioides m. Nicht besonders selten. Thallus

teiuiis, pallide iacanus, hie iiide (protothallo aibo ?) decussatus, apoth.

luinutissima, iuimersa, hyin. jodo non raro caprulescens
,

paraph. iiuli-

stinctae, .sporae dyblastae, uno apice saepe magis rotundatoobtu.sae, quam

aitero, incolores, aetate non raro fuscidulae, ^a.t'pe cum 2—3 guttulis

oleosis, 18— *4""'i- lg., 9— H"""' lat., 8 in ascis lalis.

45. Arthopprenia saxicola Mass. exs. Körb. par. 386. Nicht häufig.

Thallus orbicularis vel effusus, subfarinosus, levissime rufescens, sporae

1—3 septatae, subdactjloideae, iucolores, non raro cum 4 guttulis oleosis,

22—24'""'- lg.,
')''!'"• lat., 8 in ascis latioribus, paraph. desunt.

46. Polyiblasfia cne^ia m. Nicht selten, habituell vollständig mit der

fränkischen Flechte, besonder.s mit Rabh. exs. 647 übereinstimmend.

Perith. integr., gonidia hymeuialia numerosa, luteoviridia, subrotunda, 4"'"^'

lat., sporae pluriloculares, incolores, aetate luteolae vel levissime rube-

scentes, 36"i"'- lg., 18'""^' lat., 8 in asco.

47. Collema plicatile (Ach.) Körb. par. 415, Arn. 61. Eine wahr-

scheinlich zu dieser Art p-eliörige sterile Form ziemlich selten. Thallus

fuscus, margine hie inde laceratus.

48. Collema multifidum (Scop.) Kürb. par. 417. Nicht iiäufig.

49. Collema molybdmtim. Körb. par. 416, Flora 1867 p. 131. Eine

habituell au Hepp 215 sich annähernde, zur Zeit nicht genauer zu be-

stimmende Flechte, die als Felsenform des C. pnlposum betrachtet werden

könnte; sehr sparsam. Thallu> margine lobatus , apoth. rufofusca, epith.

fuscesceus, sporae 3 septatae , 22— 24"^"'" ig., 9— KV'i'"- lat., hym. jodo

caerul.

50. Leptogium plncodiellum Nyl., diffractum Kplh., Körb, par 424.

Selten uud steril, jedoch habituell zur fränkischen Pflanze passend.

.'11. Tliyiea pidvinata (Schaer.) Mass., Körb. par. 430. In kleinen

sterilen Exemplaren an einem Kalkfelsen bei der oben erwähnten Mühle

zwischen Riva und dem Pönale.

52. Thelochroa Montinii Mass. 355, Körb. par. 327. Nicht gar

selten gemeinschaftlich mit Verruc. ca7e/s., meist in kleinen, abgegrenzten

Exemplaren.

53. Psorothichia Schaereri (Mass.), Pann. Seh. Mass., Körb. par.

436, Zw. 254, Hepp 496, Nyl. Flora 1866 p. 374. Ziemlich selten, doch

gut ausgebildet, in Gesellschaft der bei Hepp 22 erwähnten aschblauen

Gloeocapsa. Epith. lutescens, sporae simplices, 12— iS'"'"' lg., 6— 7'""'* lat.,

8 in ascis latis, paraph. conglut.

Bd. TTII. Abhandl. 40
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54. Pforoth. muroruin üvrass., Körb. par. 436 ?? iiii-ht häufig. Thallus

diftVacto verruciilosus, siccus nigrescens, apoth. fusca, epith. fuscescens,

paraph. conglut., sporae 12—14™"^* lg., 6— S"^"'' lat., ovales, 8 iu asco. Die

Gattungeu Thelochroa, Psovothichia, Porocyphus bedürfen einer radicaleo

Umarbeitung, welche aber hauptsächlich dadurch erschwert ist, dass ver-

schiedene Algen dem Thallus beigesellt sind, während die denselben

sehr ähnlichen Thallusgonidieu das Hauptunterscheidungsnierkmal der

einzelnen Arten bilden.



lieber die von

Frau Amalie Dietrich

in xiiistralieii gesammelten Vögel.

VOD

Or. O. fInsoh In Bremen,

corr. Mitglied der k. k. zoolog -botan. Gesellschaft.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 1. Mai 1872.)

Unter den vom Museum Godeffroy iu Hamburg zur Bestimmung-

eingesandten Vögelsammlungen erhielt ich auch ditjeuigeu, welche von

der erfahrenen, rülimlichst bekannten Sammlerin Frau Amalie Dietrich

in Australien zusammengel'racht wurden, die in höchst auerkenneuswerther

Weise auch für die Ornithologie erfolgreich wirkte. Das Sammelgehiet der

Frau Dietrich umfa»st mehrere Punkte der Colonie Queensland an der

Nordostkiis^te und erstreckt sich von Port Mackay (unterm 19^ n. Br.) bis

Rockhamptou (c. 32^?*' "• Br.) Die erste von der letzteren Localität her-

stammende Sendung erhielt ich bereits im Jahre 1867. Es folgten danu

1868 zwei Sendungen von Port Mackay, 1870 eine vom Lake Elphinstoue,

einem ungefähr unter gleicher Breite mit Port Mackay gelegenen Binnen-

see uui im verflossenen Jahre eine solche von Port Denison (Bowen).

Diese Sendungen enthielten zusammen 164 Arten, repräsentiren

aber niclit das ganze von Frau Dietrich gesammelte ornithologische

Material. Um meine Zusammenstellung des letzteren so viel als möglich

zu vervollständigen, füge ich 26 Arten ^) ein, die im Kataloge IV des

Museum Godeffroy (1869) verzeichnet sind und nicht von mir untersucht

werden konnten. Die Gesammtzahl der von Frau Dietrich in Queensland

gesammelten Vögel beläuft sich somit auf 190, also nahezu ein Drittel

der gefiederten Bewohner Neuhollauds.

'3 Diese Arien sind durch Eiuklammerung der Nummern im Verzeichnisse

markirt.

40 ='
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Das uacljfolgeude VerzeichuLsb enthält ausserdem 15 ArLeu von

Adelaide in Süd-Australieu, die mir 1871, ohue Angabe des Saruinlers,

vom Museum Godeftroy zugingen.

Da die Mehrzahl der eingesandten Vögel wohlbekannten Arten

angehört, so habe uh nur bei einzelnen Bemerkungen auzufügen.

Accipitres.

FalcoDidae.

1. Haliaetus leucogaster (Lath.)

Polioaetus leacogader G. Handb. B. Austr. (1865) I. p. 13.

Port Mackay.

2. Haliastur leucosternus G. — 1. c p. 20.

Port Mackay.

3. Haliastur sphenurus (Vieill.) 1. c p. 20.

Nestjuuges. Kopf zimmtroströthlich, die Federn am Ende theil-

weise mit Flaumbüscheln; Unterseite zimmtroströthlich, die Federn mit

dunkelbraunen StMtenrändera; Oberseite dunkelbraun, die Federn mit

tropfenförmigen rostgelblichen Spitzeuflocken , diese am grössten auf den

oberen Flügeldecken;, Schwingen (noch selir wenig entwickelt) schwarz-

braun mit rostgelben Spitzen ; Schwanzfedern (sehr kurz) fahlbraun.

Schnabel hornbraunschwarz, Beine gelbfahl, Nägel schwarz.

Fl. Mundspl. L. M. Z. Nag.

11" 17" f 3" 18"' 7"'

Lake Elphinstone — RoL-khampton.

4. Pandion leucocephalus G. — l. c p. tl.

Port Mackay.

(5) Falco melanogenys G. — l. c p. 26.

Cat. Mus. God. IV. p. 131.

F. communis Scbleg.

Port Mackay.

6. Hieracidea berigora Vig. — G. 1. c. p 31.

Polt M.ickay. Lake Elphinstone.

7. Tinnunculus cenchroides (Vig.) — G. ]. c. p. 35.

Lakü Elphiiibtoue.
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8. Astur Novae HoUandiae Vig. & Hoi>l. — G. 1. c. p. 38.

Rockhampton.

Eiu alter durchaus weissgefärbter Vogel uud ein junger mit schiefer-

grauer Oberseite; die F» dein des Kopfes uud Halses weiss mit schiefer-

grauen Endsäumen; Kopfseiten wie die Unterseite weiss; Schwanzfedern

bräuulichgrau mit H — 12 dunklen Querstreifen uad an der Iimenfahne

weiss geraodet; Schwingen an der Basishälfte der luiienfahne breit weiss

ßeraudet, mit 5—6 dunklen Querstreifen.

Fl. Schw. F. L. M. Z.

12" 8" 11'" 3'" 22'" ad.

11 8 10 3 22 jun.

A. (Leucospiza) Bayi (Vig. & Horsf. 1. c. 37) mit weisser, duukel-

quergebäuderter Unterseite dürfte sich nach meiner Ansicht als eine Fär-

bung sstufe von A. Novae HoUandiae erweisen.

9. Astur radiatus (Lath.) — G. 1. c. p. 40.

Lake Elphinstone.

Eiu Exemplar : Fast einfarbig tiefbrauu, die Federn der Unterseite

uud die Flügeldecken mit sehr undeutlichen rostbraunröthlichen Seitea-

säumeu-, Schwanz graubraun mit 7 schwarzbraunen Querbindeu, von denen

die letzte das Ende bildet; Schwingen dunkelbraun, gegen die Spitze zu

dunkler, am Basisdrittel der Inuenfahne in's Weisse, mit 5 breiten dunk-

len Querbinden, vou denen 3 auch auf der Aussenfahne sichtbar; Schwingen

2. Ordnung mit 3 dunklen Querbinden an der Innen- und 2 an der Aussen-

faline; Schwingen unterseit> graubraun mit 6 duuklen Binden uud dunk-

ler Spitze.

Ein Exemplar : Kopf und Hals tiefbrauu, Federn der übrigen Theile

ebeuso, aber deutlich und scharf rostrothbraun umrandet, schwächer auf

Mantel und Schultern, stark auf den Flügeldecken und der Unterseite;

Bauch, Schenkel uud untere Schwauzdecken erscheinen daher fast ein-

farbig rostrothbraun; Schwanz braungrau mit 7 dunklen Querbiuden;

Schwingenbinden weniger scharf als beim vorigen, gegen die Basis zu

mehr verfliesseud und marmorirt.

4. Schw. längste, 5. und 3. weniger kürzer; 2. ansehnlich kürzer,

noch küizer als 6.; 1. verkürzt, kürzer als 7.; 3.— 6. aussen verengt,

I.— 5. innen; Flügeisp. lang, liis zur :Schwanzhälfte reicheud.

Fl. Flügeisp. M- Schw.
14" 3'" 5" 8" 6"
15 6 5" 3'" 9 3 13

Nag. H. Z. Nag. ders.

9V/" '13%" 13%'"

10 16 17 (dunkiej.

Eine höchst intere.ssaute zwischen A tirr und Cimts stellende Form

F.
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10. Nisua oirrhooephalus (Vieili.)

N. torquatus G. 1. c. p. 45.

Rockhampton. — Adelaide.

Fl. Schw. F. L. M. Z. Nag.
14'" iVi"' Adelaide.7" 7' 6" 6

' 5'" 2" 2'"

(11.) Baza ßuborlstäta G. — l. c. p. 56.

Lepidogenya suboristatus, Cat. Mus. God. IV. p. 131.

Port Mackay.

12. MilvuB affinis G. — l, c. p. 49.

M. isurus^ Cat. Mus. God. IV. p. 2.

Lake Elphiuston. — Port Mackay. — Port Denisou.

Die Untersuchung mehrerer Exemplare zeigte mir, dass dieser Milan

sich so ausserordentlich unserem M. miyrans Bodd. (_ater Gml.) nähert,

dass wohl kaum eine constante specifische Absonderung durchführbar sein

wird. Die dunklen Schattstriche der Unterseite sind etwas breiter uud

Lauf und Zehen kurzer.

Fl. M. Schw. Aeuss. Schw. F. Mund.'<pl. L. vorn M. Z.

14" 9"' 7" 8" 10'" 11'" 17'" 11'" 17

7 10'" 8 11 IOV2 16 11 Vi

9 n 11 - 11

15 6

16 6

17 10 9V2 12 17 13

17

15

18

13. Circus assimilis Jard. & Selb. — Q.

Lake Elplünstone.

ad. Lake Elphist.

jun. „ „

^ ad. P. Mackay.

(^ ad. migrans-

58.

Strlgidae.

14. Athene strenua G.

HieracogluuoD strenuus G. 1. c. p. 68.

Rockhamptoii.

15. Athene connivens (Lath.;

Hieracoalanx connivens, G. 1. c. p. 71.

Port Mackay.

16. Athene boobook (Lath.)

Spiloglaux hoobook, G. 1. c. p. 74.

Lnke EIpbinstone.
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Psittaci.

n. Calyptorhynchus Banksii fLath.) — g. l. c. II. p. 13.

C. macrorhynchus^ Cat. Mus. God IV. p. 132.

I.ake Elphiiistone.

IS. Euphema elegans G. 1. c. p. 73.

Adelaide.

(19.) Platycercus Pennanti (Lath.) — G. 1. c. p. 44,

Cat. Mus. God. IV. p. p. 5.

Port Mackay.

20. Platycercus adelaidensis G. — 1. c p. 46.

Adelaide.

21. Platycercus Barnardi Vig. * Horsf., — G. l. c p, 40.

Adelaide.

22. Platycercus zonarius (Shaw.) — G, 1. c. p. 43.

Port Mackay.

23. Platycercus haematonotus G.

Psephotus haematonotuf^ G. I. c. p. 69.

Adelaide.

24, Platycercus multicolor (Temm.)

Psephotus multicolor G. 1. c. p. 68.

Port Mackay.

(25.) Platycercus erythropterus (Gml.)— Cat. Mus. God. IV. p. 5.

Ptistes erythropterus G. 1. c. p. 37.

Rockhampton.

(26.) Trichoglossus Novae Hollandiae (Gml.) - Cat. Mus. God. IV. p. 5.

Tr. multicolor G. 1. c. p. 93.

Rockhampton.

(27.) Trichoglossus chlorolepidotus (Kühl.) - G. 1. c. p. 96.

Cat. Mus. God. IV. p. 5.

Rockhampton.
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28. Trichoglossus pusillus (Shaw.)

Glossopsitta pusilla G. 1. c. p. 103.

Rockhaniptou.

29. Trichoglossus porphyrocephalus (Dietrich).

Glossopnttn porphyracephala G. 1. c, p. 102.

Adelaide.

30. Trichoglossus discolor (Shaw.).

Lathamus discolor G. ]. c. p. 90.

Port Denison.

Picariae.

C r a c i i da e.

31. Eurystomus pacificus (Lath.) — G. i. c p, H9.

Rockhampton.

üeropidae.

32. Merops ornatus Lath - G.-l. c. p, in.

Port Mackay.

AIcediuidae.

(33.) Dacelo gigas (Bodd.) — G. 1. c. p. \ti.

Cat. Mus. God. [V. p. 4.

Rockhampton.

34. Dacelo Leachii Vig. & Horsf. — G. 1. c. p. 124.

Port Mackay.

Fl. Schw. F. Breite an Bas.

7" 6"' 5" t'" %" W" 13'"

35. Halcyon sanctus Vig. & Horsf.

Todiramphus sanctus G. 1. c. p. 128.

Port Mackay.

36. Halcyon Macleayi Jard. & Selb.

Cyanalcyoii Macleayi G. 1. c. p. 133.

Port Mackay.
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37. Alcyone azurea (Lath.) — G. i. c. p. 139.

Port Mackay.

Cucnlidae.

38. Scythrops Novae Hollandiae Latb. — G. i. c p. 628.

Rockhampton.

(39.) Chrysococcyx plagosus (Lath.)

Lamprococcyx plagosus G. 1. c. p. 623.

Chrysococcyx lucidus, Cat. Mus. God. IV. p. 5.
/''X\^

Rockhampton. — Port Mackay. /Ow^^^^ ^

40. ? Cuculus dumetorum G.

Cacomantis dumetorum G. 1. c. p. 620.

Port Deuisou.

41. Cuculus osculans (G.)

Mesocalius osculans G. 1, c. p. 621.

Adelaide.

Fl. Schw. F. L. Aeuss. V. Z.

4" 4"' 3" r" T" ^W" ^"'

(42.) Endynamis Flindersii (Lath.) — G. 1. c. p. 632.

Cat. Mus. God. IV. p. 132.

Port Mackay.

(43.) Centropus phasianus (Lath.) — G. l, c. p. 634.

Cat. Mus. God. IV. p. 5.

Port Mackay.

Caprimulgidae.

44. Aegotheles Novae Hollandiae Vig. & Horsf. — G. 1. c. p. 19.

Rockhanipton.

45. Podargus strigoides Lath. — G. 1. c. p. 84.

Lake Elphinstone.

Fl. Schw. Mundspl, Breite an Bas. L. M. Z.

9" 6"' 7" 4'" 2" 5'" 19'" 14'" 16'"

Bd, nil. 4btiAndl. 41
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46. Podargus phalaenoides G. — l. c. p. 90.

Lake Elphinstone. — Port Deuison.

Ein graubraunes und ein rostziramtrothes Exemplar.

Fl. Schw. Mundspl. Breite au Bas. L. M. Z.

8" 6'" 6" 6'" 2" V" 18"' H'" 14'"

8 5 6 6 2 1 18 12 14

Sehr ähnlich scheint P. Vincendonii Hombr. & Jacq. (voy. Pole

sud. p. 92. pl. 21. f. 1), augeblich von Borneo.

47. Eurostopodus gUttatus (Vig. «S Horsf.) — G. 1. c. p. 98.

Lake Elphinstone.

Fl. Schw. Mundspl. L. M. Z. Nag.

8" 4'" 6" 3'" 15'" 10'" 8V2'" 3'"

Durch den Mangel langer steifer Bartborsten generisch genügend
von Caprimulgus unterschieden.

48. Caprimulgus macrourus Horsf. — G. 1. c p. 100.

Port Mackay.

Grösser und bedeutend dunkler als ein Exemplar von Java, aber

ganz mit einem solchen von Malacca übereinstimmend; letzteres fast

ebenso dunkel.

Fl. M. Schw. F. Mundspl. L.

!" 5" 6"' 5V2'" 15'" 8"' P. Mackay.
7" 1'" 5 1 — 15 8 Malacca.

6 6 6 1 4V2 14 — Java.

Passeres.

Meliphagidae.

49. Glyciphila fulvifrons (Lewin) G. — l. c. p. 495.

Adelaide.

50. Glyciphila albifrons G. - 1. c. p. 497.

Adelaide.

51. Glyciphila fasciata G. — 1. c. p. 499.

Port Denison.

52. Lichmera ocularis (G.)

Stigmatops ocularis G. 1. c. p. 600.

Port Mackay.
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53. Ptilotis Lewinii Sws., - G. l. c. p. 303.

Rockhampton.

54. Ptilotis fasciogularis G. — i. c. p. 507.

Port Mackay.

55. Ptilotis flava G. — i. c. p. 618.

Port Mackay.

56. Ptilotis fusca G. — l. c. p. 520.

Rockhamptou. — Lake Elphinstone.

57. Plectrorhyncha lanceolata G. — 1. c p, 525.

Rockhampton. — Lake Elphinstone.

58. Tropidorhynchus corniculatus (Lath.) G. — 1. c. p, 545.

Port Mackay.

Ganz übereinstimmend mit Exemplaren von Cap York.

59. Tropidorhynchus buceroides Sws., — G. 1. c. p. 547.

Port Mackay.

Ich sehe keinen Unterschied mit Exemplaren von Timor (s. n.

timoriensis im Bremer Museum).

Fl. Schvsr. F. Mundspl. L. M. Z.
5" 6"' 4" 7'" 19"' 16'// 15'// iq"/ ad.

5 2 4 5 16 16 14 — jun.

5 7 4 10 20 18 16 — Timor.

60. Tropidorhynchus citreogularis G. — l. c. p. 549.

Rockhampton.

Tr. sordidus G. (1. c. p. 550) scheint wohl kaum als Art verschieden.

61. Entomyzä cyanotis Sws.,— G. i.e. p. 560.

Port Mackay.

62. Melithreptus lunulatus (Shaw) — G. 1. c p. 568.

Rockhampton.

63. Myzomela sanguinolenta (Lath.) — G. l. c p. 555.

Port Mackay. — Adelaide.

Erstes Nestkleid. Oberkopf, Kopfseiten und ganze Oberseite röth-

lichbraun. Schwingen und Schwanzfedern braun mit olivengelbgrünen

41 *
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Aussensäumeu; Unterseite fahlweiss; am Kiiinwiukel einzelne röthlich-

gespitzte Federchen.

Fl. Schw. F. L.

\" W" 13'" 4%"' 6'"

64. Myzomela nigra G. — i. c. p. 558.

Lake Elphinstone.

65. Myzomela obscura G. — l. c. p. 559.

Port Mackay.

66. Zosterops westernensis Quoy & Gaim.

Hartl. Journ. f. Orn. 1865, p. 20.

l'ort Mackay.

Nicht bei Gould aufgeführt.

Nectariniidae.

67. Nectarinia frenata S. Müll.

N. australis G. 1. c. p. 584.

Port Denison.

Ein altes Männchen
,
ganz mit solchen von Neu-Guinea überein-

stimmend; der olivengelbe Längsstrich vom oberen Äugenraude an erscheint

undeutlicher.

Fl. Schw. F. L.

2" %'" 16'" 8'" 6'"

68. Dicaeum hirundinaceum (Shaw.) — G. i. c p. 581.

Port Mackay. Rockhampton.

Jung. Oberseite dunkelbraun, Schwingen und Schwauzt'ed. schwarz

mit etwas Glauz, an den Aussenfahnen schmal heller gesäumt. Kinn und Kehle
bräunlich, übrige Unterseite weisslich, untere Schwanzdecken ganz blass-

röthlich angehaucht. Schnabel horngelb,

Fl. Schw. F. L.

2" r" 10"' 3V2'" öVz'"

Ampelidae.

69. PardalotUS punctatUS Temm. — G. 1. c. p. 157.

Adelaide.

70. PardalotUS rubricatus G. — 1. c p. 158.

Lake Elphinstone.



In Australien gesammelte Vögel. 325

71. Pardalotus striatus Temm., - G. 1. c. p. 161.

Adelaide.

72. Pardalotus melanocephalus G. — l. c p. le.").

Rockampton.

Hirandinidae.

73. Hirundo frontalis Quoy. & Gaim, — G. 1. c. p. 107.

Rockhaniptou.

74. Hirundo nigricans Vi tili.

Hylochelidon nigricans G. 1. c. p. Hl.

Port Mackay.

75. Hirundo ariel (G.)

Lagenoplastes ariel G. 1. c. p. 113.

Rockhampton.

Bei dieser Art erscheint höchstens eine subgenerische Absonderung

gerechtfertigt; sie unterscheidet sich von den echten Schwalben nur durch

den seicht ausgeschnittenen Schwanz.

76. Atticora leucosternon G.

Cheramoeca leucosterna G. 1. c. p. 115.

Adelaide.

Oriolidae.

77. Mimeta viridis (Lath.) — G. 1. c p. 462.

Port Denison.

78. Sphecotheres maxillaris Lath. — G. l. c p. 467.

Rockhampton.

Laniidae.

79. CoUuricincla harmonica (Lath.) — G. 1. c p. 220.

Rockhampton. — Lake EJphiustone.

80. CoUuricincla rufigaster G. — i. c. p. 226.

Port Mackay.

81. Oreoica cristata (Lewiu) - G. 1. 1-. p. 231.

Lake Elphinstone.
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82. Pachycephala gutturalis (Lath.) — G. i. c. p. 207.

Port Mackay.

83. Pachycephala rufiventris (Lath.) — G. i. c. p. 212.

Port Mackay. — Lake Elphinstone.

84 Eopsaltria australis (Lath.) — G. 1. c. p. 293.

Lake Elphinstone.

85. Microecä fascinans (Lath.) - Q. i. c. p. 258.

Rockhampton. — Lake Elphinstone.

86. Microecä flavigaster G. - i. c. p. 26i.

Port Mackay.

87. Artamus leucopygialis Gould. — g. l. c. p. 154.

Rockhampton. — Port Mackay.

88. Artamus personatus G. — i. c. p. 150.

Adelaide.

Dicruridae.

89. Dicrurus bracteatus 6.

Chibia bracteata G. 1. c. p. 235.

Port Mackay.

Campephagldae.

90. Qraucalus melanops (Lath.) — G. l. c. p. 192.

Port Mackay.

91. Graucalus mentalis Vig. & Horsf. — G. i. c p. 196.

Rockhampton.

92. Campephaga Jardinei (Rüpp.) — G. 1. c p. 200.

Lake Elphinstone.

93. Campephaga leucomela Vig. & Horsf. — G. l. c. p. 203.

Port Mackay.

94. Campephaga humeralis G. — 1. c. p. 204.

Port Mackay. — Lake Elphinstone. — Port Denison.
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Mascicapidae.

95. Rhipidura albiscapa G. — l. c. p. 238.

Port Mackay.

96. Rhipidura rufifrons (Lath.) - G. 1. c. p. 240.

Port Mackay.

97. Rhipidura motacilloides Vig. & Horsf.

Sauloprocta motacilloides G. 1. c. p. 224.

Rockhampton.

Höchst wahrscheinlich fällt diese Art mit Muscicapa tricolor Y ieiW.

(Enc. Meth. p. 822), angeblich von Timor (?) zusammen, wie die übrigen

insularen Arten (melaleuca Quoy. & Gaira., atripennis Gray, mimoides

S. Müll.). Ich vergleiche Exemplare von den Aru-Inseln und Mysol und

finde nur in den kleinen weissen Endspitzen der oberen Flügeldecken

eine geringe Abweichung des australischen Vogels. Die Grössenverhält-

nisse variiren sehr erheblich; ich vermuthe desshalb, dass die kleinere

Bh. picata Gould (= laticauda Sws.) kaum als Art haltbar sein wird;

doch bedarf es einer grossen Reihe von Exemplaren, um diese Fragen

zu erledigen.

Fl. M. Schw. Aeuss. Schw. F. Mundspl. L. M. Z.

3" 11'" 3" 10"' 3" 3"' 5"' 8'" 11%'" 5V2'" Australien.

4 14 1 3 4 6 11 12 7 Aru-Ins.

3 7 3 6 2 10 5 SVa IIV2 6 Mysol.

98. Seisura inquieta (Lath.) G. 1. c. p. 246.

Port Mackay.

99. Piezorhynchus nitidus G. — 1. c. p. 249.

Port Mackay.

100. Myiagra plumbea Vig. & Horsf.

M. plumbea et concinna G. 1. c. p. 252 et 254.

Port Mackay. — Lake Elphinstone.

Da Gould's Beschreibungen von M. plumbea und concinna Wort
für Wort übereinstimmen, so bleibt es durchaus unklar, wodurch sich

beide artlich unterscheiden sollen.

Die Grössenverhältnisse differiren etwas.

Fl. Schw. F. Breite an Bas. L. M. Z.

%" 10"' 2" i'" 6'" 2V4'"
6'" 38/4'" Port Mackay.

3 2 6 B 2% 6 4 „

2 9% 2 5 4V4 2% 6 4 „
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101. Monarchä carinata (Sws.) — G. i. c p. 262.

Port Mackay. — Lake Elphiustoue.

102. Monarcha trivirgata Temm. — G. l. c. p. 263.

Port Mackay. — Port Denisou.

Ganz übereinstimmend mit Exemplaren von Amboina.

103. Monarcha leucotis G. — i. c p. 264.

Port Mackay.

Ich gebe liier die Beschreibung des bisher unbekannten jungen

Vogels

:

Ganze Oberseite braunschwarz ; Umrandung des Auges vorn und

ein grosser runder Fleck von hier aus auf Backen und Ohrgegend

schwäralich; vor dem Auge auf Zügeln ein weisser Fleck; über dem

Auge ein ebeu solcher grösserer, der sich als Streif über die Schläfe

bis zu den Halsseiten zieht, die wie alle unteren Theiie schmutzig weiss

sind, schwach bräunlich verwaschen; das Kinn und die unteren Flügeldecken

rein weiss; es zeigen sich Spuren, dass das Schwarz der Ohrgegend sich

unterhalb der Kehle vereinigt; die hintere Ohrgegend ist theilweis schwarz.

Schwingen braun, innen fahler gesäumt; letzte Schwingen 2. Ordn. (neue

Federn) schwarz mit weissem Aussensaume; Deckfedern der 2. Schwingen

schwarz, mit breitem weissen Ende, daher eine weisse Querbinde; die

letzten der 2. Schwingen uud längsten Schulterfederu ganz weiss, daher

ein weisses Feld; übrige obere Flügeldecken braun, einzelne weisslich

gespitzt (deutet auf das weisse Feld des Oberfliigels hin); obere Schwauz-

deckeu weiss; Schwanzfedern braunschwarz; die 3 äusseren mit weissem

Ende, auf der äussersteu am breitesten. Schnabel schwarzbraun mit horu-

gelber Basis des Uuterschuabels; Beine schwarz.

Fl. Schw. Aeuss. Schw. F. L.

%" ^'t' 2" 4'" 2" B'" 7%'"

Tardidae.

104. Cinclosoma castaneonotum G. — i. c p. 435.

Port Mackay.

Syhiidae.

105. Petroica Goodenovi (Vig. & Horsf.) — G. l. c p. 280.

Port Mackay.

106. Petroica phoenicea G. — i, c. p. 282.

Port Mackay.
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107. Petroica cucuUata Lath.

Melanodryas cucuUata G. 1. c. p. 283.

Lake Elphinstoue. — Adelaide.

Flügges .lunge. F.ärbung fliegenschnäpperartig. Kopf und Oberseite

schwarzbraun, die Federn mit fahlbräunlichen Schaftstrichen; diese breiter

auf Kehle und Kropf; Federn der Unterbrust und Seiten wie die übrige

Unterseite weiss, aber mit sciiniaien schwärzlichen Ends'iumeu; weisse

Zeichnung an den hervorspriessenden Schwingen und Schwanzfedern

bereits wie beim Alten angedeutet.

108. Petroica superciliosa (G.)

Poecilodryas superciliosns G. 1. c. p. 289.

Port Mackay.

109. Gerygone albigularis G. - l. c p. 26C.

Lake Elphinstone.

110. V Gerygone magnirostris G. — 1. c p. 27u.

Port Mackay.

111. ? Gerygone laevigaster G. - 1. c p, 270.

Port Mackay. — Lake Elphinstone.

112. ? Gerygone chloronota — G. 1. c p. 271.

Cat. Mus. God. IV. p. 131.

Port Mackay.

113. Smicrornis brevirostris G. — l. c p. 273.

Lake Elphinstone.

114. Acanthiza pyrrhopyga G. -= l. c p. 369.

Lake Elphinstone.

115. Acanthiza nana G. — l. c p. 371.

Lake Elphinstone.

iValaridae.

116. Cisticola lineocapilla G. - i. c. p. 351.

Port Mackay.

117. Chthonicola sagittata (Lath.) - G. l. c. p 390.

Lake Elphinstone.

Bd. IUI. Abbandl. 42
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F.
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Hiuterzehe uuterscheidct, im Uebrigeu aber gfuau mit ausfcralischeu Exeni-

plareu übereinstimmt.

Fl. Schw. F. L. M. Z. II, Z. Nag. ders.

3" 2" 1'"
ö'/a"' 11%'" 7'" 4Vj"' 6%"' australis.

3" 1"' 2 2 0% 12 7 4V2 4V2 iRaalteni).

34 24 5 11 7 4 4% pallescens.

A. pallescens Yig. & Horsf. (Trans. Liun. Soc. XV. p. 229) halte

icli für eine, durch die lebhaft roströthlichc Färbung- genügend von
australis uuterschiedene Art und nicht für „frischvermauserte" Exemplare
des A. australis, wie Gould auuimmt.

Certhiidae.

127. Climacteris scandens Temm. — G. l. c p. 598.

Lake Elphinstoue. — Port Mackay.

Sittidae.

128. Sittella leuGocephala G. — i. c p. 6io.

Lake Elphinstoue.

129. Sittella pileata G. — l. c p. 612.

Port Mackay. — Adelaide.

Fringillidae.

130. Spermestes castaneithorax (G.)

Donacola castaneothorax et Munia ilaviprymna G. 1. c. p. 426 et 428.

Donacola bivittata Reichb. Singv. p. 27. f. 75.

Port Mackay.

Munia flaviprymna ist der juuge Vogel oder das Weibchen dieser Art.

Das gauze Gefieder fahlrothbrauu, auf der Oberseite, sowie Kinu,

Kehle und Kropf dunkler; Brust und übrige Unterseite ii eller, mehr

blassisabellweisslich. Schwingen uuiberbrauu mit rostbräunlicheu Aussen-

säumeu, iuuen isabellfahl geraudet. Schwanz dunkelbraun; untere

Schwanzdecken schwarz. Schnabel bleiblau wie beim Männchen. Beine

graulichschwarz.

Fl. Schw. F. L.

2" 1" c. 5'" 7'"

2" 2"' i" 3"' c. 5 7 d" ad.

131. Stictoptera Bichenovii (Vig. * Flors f.) — G. 1. c p. ioo.

RofkliaiLipton.

42 *
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132. Poephila cincta G. -^ i. c p. 425.

Lake Elpbinstone.

133. Poephila modesta (G)

Aidemosyna modesta G. I. c. p. 414.

Rockhampton.

134. Uraeginthus phaeton (Hombr. * Jacq.)

Neochmia phaeton G. 1. c. p. 415.

Port Mackay.

Alaadidae.

135. Alauda Horsfieldii (G.)

Mirafra Horsfieldii G. 1. c. p. 404.

Lake Elpbinstone.

Paradiseidae.

(136.) Sericulus melinus (Lath.) - G. l. c. p. 456.

S. regens^ Cat. Mus. God. IV. p. 4.

Rockhampton.

(137.) Chlamydodera maculata (Lath.) — G. l. c. p. 450.

Cat. Mus. God. IV. p. 4.

Rockhampton.

CorTidae.

138. Craoticus Quoyi (Lesson.) — G. l. c p, 183.

Port Mackay.

139. Cractious torquatus (Lath.) — G. 1. c. p. 184.

Lake Elphinstone.

140. Cractious cinereus G. - i. c. p. 186.

Lake Elphinstone.

141. Gymnorhina tibiceu (Lath.) — G. l. c. p. 175.

Lake Elphinstone.

142. Strepera graculina (White) — G. l. c. p. 168.

Rockharopton.



In Australien geoammelle Vögel. 333

143. Corcorax melanorhamphus (Vi eil.) — G. l. c p. 470.

Lake Elphinstone.

144. Corvus australis Gml. — G. l. c p. 475.

Rockharapton.

Ganz wie uu^er C. corone , aber Kehle, Schwingeu uud Schwanz

mit schwachem grünen Scheine und die Basis der Federn der Ober- und

Unterseite rein weiss (bei corone grauschwarzj.

Fl. Schw. F. L. M. Z.

12" 3'" 6" 9'" 22'" 24'" 17"'

Golumbae.

145. Ptilinopus Swäinsonii G. — 1. c p I06.

Port Mackay.

146. Carpophagä spilorrhoa (Gray).

Myristicivora spilorrhoa G. l. c. IL p. 114.

Port Mackay.

147. Macropygia phasianella (Temm.) — G. l. c. p. i48.

Port Mackay.

Fl. M. Schw. F. L. M. Z.

6" 10'" 7" 8V4'" 10'" 11"'

(148.) Geopelia humeralis (Temm.)

Cat. Mus. God. IV. p. 5.

Erythrauchaena humeralis G. 1. c. p. 144.

Rockhamptou.

(149.) Geopelia tranquilla G. — 1. c. p. 144.

Cat. Mus. God. IV. p. 5.

Rockhampton.

(150.) Geopelia cuneata (Lath.)— Cat. Mus. God. IV. p. 5.

Stictopelia cuneata G. 1. c. p. 146.

Rockhampton. _ - .

151. Chalcophaps chrysochlora (Wagi.) — G. l. c ii. p. ii8.

Port Mackay.

152. Phaps chalcoptera (Lath.) — G. 1. c. p. 122.

Lake Elphinstone.
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153. Geophaps scripta (Tenini.)- G. I. c. p. 130.

Lake Elphiustone.

Gallinae.

(154). Talegallus Lathami Gray, — G. l. c p. 132.

Cat. Mus. God. IV. p. 132.

Port Mackay.

155. Megapodius tumulus G. — l. c ll. p. 167.

Port Mackay.

Ein junger Vogel, yollkommeu ausgefiedert, ähnelt in der Färbung

ganz dem alten. Die Haube des Hinterkopfes ist aber deutlicher braun,

Rücken, Schultern und Flügel sind lebhafter und lichter braun, mehr

kastanieurothbraun; auf den Schwingen 2. Ordn. und den grössten oberen

Deckfederu zeigen sich undeutliche hellere vermiculirte Querbindeu vor

dem Ende, als Zeichen der Jugend; das Schiefergrau des Halses und der

Unterseite ist wie beim alten Vogel, aber die Seiten und Schenkel sind

deutlicher kastanienrothbräunlich verwaschen. Schnabel hornbraun; Beine

dunkel hornbraun, die Schilder seitlich zuweilen heller; Nägel dunkel.

Die so auflallend geringere Grösse dieses Exemplares lässt es auf

den ersten Blick als artlich verschieden erscheinen, bei näherer Unter-

suchung erweist es sich indess deutlich als ein junger Vogel: hie und da

zeigen sich nämlich noch röthlichfahle Dunen und die Federn des Kopfes

sind eben im Hervorspriessen begrifl'en.

M. Z. Nag. der

tumulus ad.

jun.

Dupereyi^

Neu-Guinea.

Nacii Schlegel wäre M. tumulus gleichartig mit M. Dupereyi Less,

(voy. Coqu. pl. 36) von Neu-Guinea, eine Ansicht der ich nicht beistim-

men kann. M. Duperreyi hat eine dunkel zimmtgelbbraune, nicht kasta-

nienbraune Färbung, nur der Bürzel und die oberen Schwauzdecken zeigen

letzteren Ton; der Hiuterhals, die obere Mantelgegend ziehen viel leb-

hafter in's Schiefergraue; die unteren Seiten und Schwanzdecken sind

kastanienbraun wie die Haube. Ausserdem ist Dupereyi kleiner.

156. Turnix velox G. — l. c p. 184.

Adelaide.

Fi. F. L. M Z.

2" 10'" 4"' 8'" ey,'"

Fl.
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157. Synoicus diemensis (J. — 1. c. p. 194.

Tort Mackay.

Grallae.

t i t i d a e.

(15S.) Otis australasianus Gray. — Cat. Mus. God. IV. p. 132.

Choriotis australis G. I. c. p, 2Ü8.

Port Mackay.

ibaradriidao.

159. Esäcus magnirostris (Geoffr.) — G. 1. c p. 213.

Port Mackay.

160. Oedicnemus grallarius (Lath.) — G. 1. c. p. 210.

Port Mackay.

Ein junger Vogel, gauz wie der alte gefärbt.

Fl. ScJiw. F. L. Tib. M. Z.

9" 5" 7'" 15'" 4" 3'" 25'" 16'"

(161.) Lobivanellus personatus G. — 1. c. p. 220.

Cat. Mus. God. IV. p. 6.

Port Mackay.

(162.) Charadrius fulvus Gml. - Cat. Mus. God. VI. p. 6.

Ch. Orientalis G. I. c. p. 225.

Port Mackay.

163. Charadrius asiaticus Pail.

Ch. caspius Pall. (Zoogr.)

Cirrepidesmus asiaticus G. 1. c. p. 229.

Eudromias veredus Harting, Ibis 1870. p. 209. t. VI.

Ch. asiaticus Ein seh, Ibis 1872, p. 144.

Lake Elphinstoiie.

164. Charadrius mongolicus Pall.

Ch. Pyrrhothorax Temm.
Port Mackay. — Im Winterkleide.

Niclit bei G ou Id.

165. Charadrius nigrifrons Cuv.

Aegialites nigrifrons G. 1. c. p. 232.

Port Mackay. — I.ake Elphinstonp.
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166. Charadrius ruficapillus Temm.

Port Mackay. — Adelaide.

Der jung-e, nicht bei Gould beschriebene Vogel zeigt: Stirn und

eiiiea Streif bis über''s Auge weiss; der übrige Kopf ist wie die Oberseite

fahlerdbraun mit isabellrostfahlen Eadsäunieu; Ohrgegeud und Halsseiteu

sind deutlich'^' rostfahl.

167. Erythrogonys cinctus 0. - 1. c. p. 240.

Lake Eiphinstone.

168. Glareola grallaria Temm. — G. 1. c. p. 243.

Lake Eipbiustoue.

Ganz übereinstimmend mit Exemplar(?n von den Obi-Inseln (Bre-

mer Mus.)

Fl. Schw. F. Mundspi. L. Tib. M. Z.

7" 6'" l" \"' 1'" \V" 21'" 9'" 9»//"

169. Haematopus longirostris Vieill. — G. 1. c p. 215.

Port Mackay.

Scolopacidae.

170. Numenius cyanopus Vieiil. — G. i. c. p. 277.

Port Mackay.

171. Limosa uropygialis G. — 1. c p. 252.

Port Mackay.

Im Winterkleide.

(172.) Limosa melanuroides Q. — l. c. p. 251.

Cat. Mus. God. IV. p. 6.

Port Mackay.

173. Himantopus leucocephalus G. — 1. c. p. 246.

Port Mackay.

174. Totanus glottis L.

Glottis glottoides G. 1. c. p. 265.

Port Mackay.

Kein Unterschied mit europäischen Exemplaren.
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175. Actitis incanus c<^">')

F. & H. Ornitli. Ceutr. Polyn. p. 182.

Gamhetta pulveruhntus G. 1. c. p. 268.

Port Mackay.

I7(j. Tringa acuminata (Horsf.)

Liinnocinclus acutamatus G. 1. e. p. 254.

Port Mackay. — Adelaide.

177. Tringa subarquata (Gml.)

Ancylochilus subarquatus G. I. c. p. 256.

Adelaide.

Ganz wie europäische im Winterkleide.

Fl. Schw. F. L. M. Z.

4" 9"' 21'" 18'" 13"' 8%'"

178. Gallinago australis (Lath.) - G. i. c. p. tu.

Rofkhampton.

Aehuelt sehr unserer G. major', 16 Schwanzfedern.

179. Rhynchaea capensis L.

F. & Hartl. Vög. Ostafr. p. 774.

Rh australis G. 1. c. p. 275.

Ich verglich australische Exemplare mit solchen aus Afrika und

Ostindien und kann die roUkoramenste specifische Uebereinstimmung con-

statiren.

Fl. Schw. F. L. Tib. M. Z. Nag, ders.

4" 10'" 19'" 21'" 19'" 9"' 15%'" ^%"' Australien.

Ardeidae.

180. Ardea pacifica Latb. — G. i. c p. 297.

Rockhampton.

181. Ardea Novae HoUandiae Lath. - G. 1. c. p. 299.

Rockharapton.

182. Ardea sacra Gml.

Herodias asha, Demiegretta jugularia et Greyi., G. I. c. p. 305, 307

et 309.

Adelaide.

Bd. 1X11. ibhandl. 43
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183. Ardea Immaculata (G.)

Herodias melanopus (Wagl.) G. 1. c. p. 304.

H. gazetta, Cat. Mus. God. IV. p. 132.

Port Mackay. — Port Deuison.

T?eine und Füsse scliwarz; ScLuabel schwarz, die Basisbälfte de.s

Ciiterschuabels boriigelblicli ; bei einem anderen ist der .Schuabel lebhaft

horugelb; Zügel röthlich, Lauf uud Zehen schwarz; Tibieu bräunlichgelb.

Ohne Haube.

Fl. Schw. F. Muadspl. L. M. Z. Tib.

40" 3 " — 3" 5'" — 3" 10'" 26'" —
11 4'" i 11 3" 10"' 4 31 t" 6"'

(184.) Ardea javanica Horsf. — Cat. Mus. God. IV. p. 132.

Butoroides javanica G. 1. c. p. 317.

Port Mackay.

185. Nycticorax caledonicus (Lath.) — G. 1. c. p. 311.

Rockhampton.

Cicouiidae.

(186.) Platalea regia G. — 1. c. p. 287.

Cat. Mus. God. IV. p. 6.

Port Mackay.

Tantalidae.

(187.) Threskiornis strictipennis G. — 1. c. p. 284.

Cat. Mus. God' IV. p. 132.

Port Mackay.

Rallidae.

188 Parra gallinacea Temm. — G. l. c. p. 330.

Port Mackay.

181 Gällinula tenebrosa G. — l. c. p. 328.

Rockhampton,

190. Tribonyx Mortieri Du Bus. — G. 1. c p. 324.

Lake Elphiustoue.
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191 Porphyrio melanonotus Temm.

P. melanotus G. 1. c, p. 321.

Fort Mackay.

Natatores.

Aiiatidae.

192. Nettapus albipennis G — 1. c. p. 359.

Port Mackay.

193. Tadorna radjah Garnot. G. 1. c. p. 360.

Kockhamptou.

194. Dendrocygna vagans Eyton.

D. atcuata G. (uec Horst.J 1. c. p. 374.

Port Mackay.

19.5. Nyroca australis G, — l. c. p. 377.

Port Mackay.

Laridae.

196. Lärus Novae HoUandiae Steph.

JBrucliingavia Jametoni G. 1. c. p. 387.

Port Mackay.

197. Sterna Bergii Licht.

Tkalasseus cristatus et foliocercus G. 1. c. p. 394 et 346,

Port Mackay.

198. Hydrochelidon hybrida (Pall.)

H. leucopareia G. 1. c. p. 406.

Port Mackay. — Lake Elphinstone.

Podlcipidae.

199. Podiceps gularis G. — i. c. p. 513.

Port Mackay.

Jüngere Vögel zeigou einen fiocuthiimlicheii lilarötLlichcii Scliein

auf Hör Kro|)f(jrp-''Pii.

43 *
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Pelecanidae,

200. Phaöton flavirostris Brandt.

Adelaide.

Nicht bei Go uld.

(201.) Plotus Novae HoUandiae G. — 1. c. p. 496.

Cat. Mus. God. IV. p. 132.

Port Mactay.

202. Graculus melanoleucus (Vieili.)

Phalacrocorax melanoleucus G. 1. c. p. 493.

Rockhampton.

203. Graculus sulcirostris Gray.

Phalacrocorax utictocephalus G. 1. c. p. 495.

Rockhamptoa.

(204.) Pelecanus conspicillatus Temm. — G. l. c p. 486.

Cat. Mus. God. IV. p. 7.

Port Mackay.

Struthiones.

(205.) Dromaius Novae HoUandiae (Lath.) — G. l. c p. 200.

Cat. Mu.. God. IV. p. 6.

Rockhamptou.



Beitrag zur Flora Ober-Üngarns.

Von

J. freyn.

(Vorgelegt in der Sitzung Tom 1. Mai 1872.)

ijelegentlich eines läugereu Aufenthaltes in den Comitateu Sohl (Altsohl

1869— 1870) und Neograd (Soraos-Ujtalu October 1869; Füresz bei Vänios-

falva August 1870, April 1871) hatte ich ausgiebige Gelegenheit, Beob-

achtungen über die dortigen Plianzeu-Vorkomnmisse anzustellen , zumal

ich von Altsohl aus mehrere Ausflüge in die Liptau-Sohler Alpen (Kozy

chrbli oberhalb Mostenic, circa 1400 M.; Thal des Sobotnica-Baches von

St. Audrä bis in die Voralpeuregion der Prasiva; Djumbir uud seine süd-

licheu Vorlageu als: Kunstaya ') circa 1700 M., Velky kapel c. 1800 M.

und Volovec c. 1600 M.), in die Fatra (Velkä krizna 1578 M.) und in das

Schemuitz-Kremaitzer Erzgebirge unternehmen konnte.

In Folgendem sollen jene Standorte, welche in Neil reich: Aut-

zahlung etc. nicht enthalten sind, mit Angabe der Gesteinsuuterlage

augeführt werden. In letzterer Hinsicht sind folgende Abkürzungen an-

gewendet:

(A.) = Alluvialbildungen.

(D.) = Diluviale Schotter und Congloraerate.

(G.) = Gneuss.

(K.) = Kalk, KalktuflF uud Dolomit.

(L.) == Löss.

(Q.) = Quarzit.

(S.) = Sandstein.

(T.) = Trachyt-Breccieu und Andesit.

Ferner bedeutet CN. bei einem Ortsnamen, dass der Ort im Comit.

Neograd gelegen ist. Alle Orte, bei deren Namen keine Bezeichnung steht,

liegen im Com. Sohl.

*) Auf der Generalstabskarte, Blatt G». heisst der Berg ^l)o Kole.sa.
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Zur Orieufcirung dienten die Blätter G^ und G^ der Geaerahtabs-
karte von Ungarn.

Auorduung und Benennung der Arten im Sinne Koch's.

Thalictrum aquilegifolium L. In Wäldern am Laurin (T.)

Anemone He/patica L. Ist zwar am Kalk häufig, scheint aber auf Trachyt

entweder gar nicht oder sehr selten vorzukommen.
A. Halleri All. Auf felsigen, waldigen Hügeln im Thale Hlboka pod

krizem bei Neusohl (K.)

A. narcissiflora L. In grosser Menge auf den Triften der Velkä krizua

ober der Waldzone (K.)

A. alpina L. In und oberhalb dem Krunimholze auf der Kunstava (G.)

A. silvestris L. Zwischen Wachholdergcstriipp bei Sohler Lipcs (K.)

Myosurus minimus L. Auf Acckeru, an Weg- und Strassenrändern im

Thale der Szalatna von Detva bis Altsohl überall (A. D. L.)

Ranvmculus fluitans Lam.*) (Die echte Pflanze dieses Namens!) Häufig

im Szalatuaflusse und in der Gran unterhalb Altsohl; auch im

Szalatnaflusse zwischen Gross- und Kleiu-Szalatna. Auch der alte

KitaibeTsche Staudort ist noch erhalten.

R. oconUifoiius L. In den Bachschluchten der Velka kiizua (K.) und in

Buchenwäldern der Kozy chrbli (K.)

lt. montanus WiUd. Auf Triften der Velka krizua (K.), iu Menge auf

Triften der Kozj chrbli (K.)

TrolUiis eiiropaeus L. Auf der Velkä krizna (K.)

iKopyrum thalictroides L. Steigt auf den Kozy chrbli bis zur Baum-
grenze (K.)

Aqailegici vulgaris L. Häufig auf Bergwiesen am Laurin (T.)

JJdphinmm elatmn L. In d^r Waldregion der Schluchten zwischen der

Krupovä hola und dem Velky kapel (G.)

Aconitum Napellus L. Ebendort, jedoch zwischen Krummholz.
Corydalis cava Schw. Kört. Mit gelben Blüthen bei Kostführersdorf

nächst Neusohl (A.)

Fumaria VaiUantii Lois. Auf Aeckern beim Bade ßorova hora (K), auf

Felsen am Berge Pusty hrad bei Altsohl (T.)

Nasturtium ofßcinale R. Br. Um die Quellen in und oberhalb der Krumni-
holzregion am Djumbir (G.)

Arabis alpina L. In den Bachschluchten der Krupovä hola*) (G.)

A. arenosa Scop. S. Häufig in den Wäldern und auf Felsen bei Altsohl

(T.) und Vämosfalva CN. (G.)

*3 Nach Neireich's Nachträgen zur Pflanzen-Aufzählung, p. 68, wäre
das Vorkommen dieser PHauze in Ungarn zweifelhaft.

') De Krupovä hula ist ili? westliche Fortsetzung des Djumbir-Riickpii-.
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AraOis Hallevi L. In deu Baclisclilucliteii in Jer Krununliolzregioii der

Krujjovä liola (G.)

.4. Turrita L. Auf waldigen Felsen bei Mostjenic (K.)

Cardattiine s'dvatica liiik. Auf feucliteii l'elseu bei Jnial)a (^C), an Rächen
in der Waldregion des Velky kapel ((t.) und aul Felsen l)ei

Turecka (K.)

C. Iiirsuta L. In \\'äldern um die Sauerquelle Kysla häufig (K.)

Hesperis matronalis L. An dem von der Kunstava herabkommenden Bache
bei Jaraba vereinzelt (G)

Alyssum .taxatile L. Auf fast unzugänglichen Felsen ober Mostjenic

häufig (K.)

Lunaria rediviva L. Am Felsengipfel des Lauriu (T.)

Draba murcdis L. Auf buschigen, felsigen Abhängen im Njeresnicathaie

bei Altsohl (T.)

Thlaspi alpestre L. Häufig auf Bergwieseu am Laurin (T.)

Viola pratensis M. K. Auf allen Wiesen zwischen Altsohl und Leskoc (A )

V. mirahilis L. Auf bewaldeten Felsen bei Jakobora (K.)

V. hiflora L. Am Badinbache in den Wäldern am Laurin (T.)

V tricolor L. y) sa.votiUs Koch. Tu Menge auf der Velkä krizna (K.) und
dem Kozy chrbli (K.)

Drosera rotundifolia L. Auf einem Hochmoore im Sobotuicathale (G.)
Parnassia palustris L. Auf schattigen Felsen in der Krummholzregion

der Kunstava (K.)

PMygala amara L. oe) grandiflora Neilr. Auf felsigen, waldigen Hügeln
im Thale Hlboka pod krizem bei Neusohl (K.)

Uhinthus prolifer \.. Auf Felsen bei Klein-Szalatna (T.), auf Brachäckern,

an Rainen bei Vämosfalva CN. (G.) und im Bachkies bei Somos-
üjfalu CN. (A.)

D. Carthusianorum L. Auf Wiesen bei Altsohl (A. D.j

D atrorubens AH. Dürre Hügel bei Gro.ss-Szalatna (L.)

Ciicuhalus baccifer L. Ueberall im Ufergebüsche der Gran von Lopej bis

Grau-Breznic und in jenem der Szalatna von Veghles bis Alt-
solil (A.)

Sdene nc.nioralis W. K. Auf Felsen im Njeresnicathaie (T.)

S. inflata Sm. Mit rosenrotheu Blüthen im oberen Sobotnicathale (G.)

Lpchnis coronaria Lara. Sehr vereinzelt am Fusse des tunnelirten Vor-
berges i)ei Füresz CN. (G.)

L. vespertina Sbthp.. Mit rosenrothen Blumen au Waldrändern bei Alt-
sohl (D.)

L. diurna Sihtlip. Häufig in Holzschlägen und auf Bergwieseu am Laurin
(T.j, daselb^t auch mit weissen Blumen.

Sngina saxatilis Wim. An einer Quelle am Volovec (Q.)
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Lepiijonum rubrum Wh 1hg. Steigt bei den Bergwerken auf der Kunstava

bis iu die Krunimholzregiou (G.)

Moehringia muscosa L. Auf scbattlgeu Felsen, am Laurin (T.) und bei

Mosteuic (K.)

SteUaria glauca With. Sunipfstellen am Badiubache am Laurin (T.)

Malachium aquaticum Fries. Im Felsenschutt der Krummbolzregion

des Velkj kapel (K.)

Linum, perenne Jj. ß) carpaticum Uechtr. Auf Triften der Velkä krizna

(K.) und an felsigen Stellen am Velky kapel (K.)

Afthaea offichialis L. Am Granflusse bei St. Andrä, Hajuik und Altsohl;

auch an der Szalatua hei Gross-Szalatna und Altsohl (A.)

Lavatera thnyingiaca L. Ueberall auf Hügeln im Granthaie von Sohlor-

Lipcs an (K. D. A. T.); auch bei Gross-Szalatna (L.)

Hihiscus Trionum L. Am Bahndamme und auf Schuttplätzeu iu Gross-

Szalatna (L.)

Acer campestre L. Eine flaumhaarige, etwas später blühende Form in

Wäldern bei Motyova (T.)

Geranium phaeum L. Im Gebüsche im Njeresnicathale (T.)

G. silvaticum. L. In Thälern und auf Triften der Velkä krizna (K.), aut

Triften der Kozy chrbli (K.); auf Wiesen im obersten Sobotnica-

thale (G.)

G. pratense L. Im Ufergebüsche der Gran bei Altsohl (A.)

G. sanguineum L. Auf buschigen Felsen bei Altsohl (T.)

G. dissectum L. Im Kies des KriFanbaches bei Vämosfalva CN.

Erodiuni cicutarium L' Her it. Bei der Ziegelei nächst Altsohl durch zwei

Jahre constant mit weissen ßlnthen (D.)

Evonymus verrucosus Scop. In Menge in den Wäldern um Altsohl (T.)

und im Sätr6s-Thale bei Somos-Ujfalu CN. (Basalt).

Cytisus capitatus Jcq. An Waldrändern bei Koväcoyä (D.)

Ononis hircina Jcq. Auf Wiesen, Aeckern, an Ufern um Altsohl und

Leskotz ausserordentlich häufig (A. D. L.)

Medicago media Pers. Au der Heerstrasse bei Hajuik in zwei Exemplaren

gefunden.

Trifolium ochroleucum L. Auf trockenen Grasplätzen bei Altsohl stellen-

weise in Menge (D.)

Dorycniwin herbaceum Vill. Auf Rainen und Hügeln gemein (ü. K. T.)

Galega officinalis L. In den Sümpfen und zwischen Weidengestrüpp an

der Gran gleich oberhalb Altsohl.

Phaca australis L. Im Felsenschutt auf der Velkä krizna (K.)

Cicer arietinum L. Auf Aeckern gebaut bei Altsohl und Vämosfalya CN.

Vicia pisiformis L. In Wäldern am Berge Pusty hrad (T.)

V. silvatica L. Häufig in Holzschlägen am Laurin (T.)

V. villosa Roth, Auf Aeckern um Altsohl oft in erdrückender Menge (D.)
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Vicia pannonica Jcq. Häufig auf Aeckeru bei Altsohl (D. L.)

Spiraea media Schni. ') Auf deu meisten Felspartien des Berges Pustj

hrad (T.)

S. Aruncue L. In Wäldern am Pusty hrad (T.)

Waldstelnia geoides Willd. Auf felsigen, buschigen Abfällen des Pust_f

hrad gegen das Njeresnicathal (T.)

Potentilla supina L. Am Szalatnaflusse bei Altsohl.

P. rupestris L. In Wäldern um Altsohl in Menge (T.) Scheint den Trachyt

besonders vorzuziehen.

P. aurea L. Auf Triften der Velkä krizna (K.) und der Kozy chrbli, dort

bis herab zur Sauerquelle Kysla (K.)

P. saliburgensis Haenke. Häufig im Felsenschutt und auf Triften der

Velkä krizna und der Kozj chrbli (K.), häufiger als die vorige.

P. verna L. Auf Thalwieseu bei Jakobovä (A.)

Rosa pimpinellifolia DC. Auf dem Gipfel des mit einem Signale versehenen

Felsens bei Mostjenic (K.)

R. alpina L. ß) pyrenaica Koch. In Bergwälderu: am Laurin (T.) häufigj

am Pusty hrad bei Altsohl (T.)

R. tomentosa Sm. Am Fusssteige, der längs der Gran von Altsohl nach

Borovä hora führt, in Hecken (D.)

Crataegus monogyna Jcq. In Wäldern und Gebüschen am Pusty hrad (T.)

Cotoneaster vulgaris Li ndl. Auf Felsen am Pusty hrad (T.)

Epilobium angustifolium L. In grossen Massen in den Holzschlägen bei

Jaraba (G.)

E. parviflorum Schreb. Vereinzelt im Tümpel bei Borovä hora mit E.

hirsutum L. (K.)

E. palustre L. An Quellen der Waldregiou des zwischen dem Velky kapel

und der Krupovä hola befindlichen Thaies (G.)

E. trigonum Schrk. Zwischen Krummholz am Velky kapel (K.) und auf

der Krupovä hola (G.?)

E. alpinum L, Mit Sagine saoeatilis am Volovec.

Circaea alpina L. Auf beschatteten Felsen bei Jaraba (G.) und am
Vojskovabache bei der obersten Brettsäge (G.)

Lythrum hyssopifoUa L. Massenhaft an überschwemmten Stellen in den

Ortschaften Hajuik, Leskoc und Gr. Szalatna (A.)

Myricaria germanica Desv. In Kies der Gran bis Altsohl herab in ver-

einzelten Exemplaren.

Portulaca oleracea L. Im Strassenpflaster in Altsohl und im Flusskies der

Szalatna beim Altsohler Bahnhofe.

Siehe Neilreich: »Nachträge zur Aufzählung etc." p. 98, bei Spiraea

chamedryfolia.

Bd. XIII. Abhandl. ^4
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Hernlaria glabra L. Im Bacli- und Flusskiese.

Rhodiola rosea L. Auf Felsen am Velky kapel (K,)

Sediiin Fabaria Koch. Auf Felsen der oberen Bergregioo im Sobotnica-

und VojskovathrJe sehr häufig.

(S. fcxangidai-e L. Auf Felsen beim „rothen Medokys" nächst Altsohl (T.)

Semperviviim montamtm L. In Menge auf der Kunstava (G.), steigt da-

selbst bis in die Waldregiou herab.

S. hirlum L. Selten. Zwischen Krummholz auf der Krupovä hola (G.?)

S. sohoVifcrum Siius. In Menge auf Felsen; am Pusty hrad (T.) und an

der Strasse bei Detva (T.)

jRibes Gro-isularia L. Ist eine Charakterpflauze für die buschigen Hügel

und die Waldregion des Tracbytgebietes.

B, alpinum L, In Wäldern am Pusty hrad (T.), am Gipfel der Koiy
chrbli CK.)

H. peti-aeum Wulf. Am Gipfel der Kozy chrbli (K.)

Saxifraga Äizoon Jcq. Auf Felsen bei Jakobovä (K.) und in der Krumm-
holzregion des Velky kapel (K.)

^S". muscoides Wulf. Auf schattigen Felsen der Krummholzregion des Velky
kapel (K.)

S. aäscendens L. Am Gipfel der Kozy chrbli (K.), auf Felsen am Volkf

kapel (K.).

Aftrantia major L. /?) involucrata Koch. Auf Triften der Velkakri|na(KO

Phnpinella magna L. /5) rosea Koch. An Bachufern bei Turecka (K.)

Bupleurum longifolium L. In Bachschluchten der Velka krizna (K.)

Sesdl glaucvm .Icq. Auf Felsen und Hügeln um Altsohl (T.) ttnd Gross-

Szalatna (T.)

'S. coloi-atum Ehrh. Vereinzelt in Wäldern am Pusty hrad (T.) Eine viel-

ästige Form beim Bahnhofe von Lönyabänya CN. (L.)

Mcum Mutellina Gärtn. Auf Triften am Velky kapel (G.) und Volovec

(Q.') BÜÜit rosenroth und auch weiss,

Päuccdanum Chabraei Rchb. Auf Wiesen und im üfergebüsch beim Alt-

sohler Bahnhofe (A.)

P. Cervaria La, ]p. An Waldrändern längs des Sirinybaches (T.) und in

Wäldern am Pusty hrad (T.)

Laserpitium latifoUum L. In Grasgärten bei Turecka (K.)

L. Archangelica Wulf. In Wäldern am Pusty hrad (T.)

ChaeropIiyUum hulbosum L. Häufig in Hecken b. Altsohl (A. D. T.)

C. hirsiUain L. Am Badinbaclie am Laurin (T.) auch mit roseurothen

Blüthen.

Plev.ro.--psrmiun aiistriactim Hoffra. In Bachschluchten der Velkäkri^na(K.)

Gallt^i Cruclata Scop. Ist auf Kalk etc. sehr häufig, jedoch nicht auf

'Jrachyt.
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<?. vernum Scop, Vertritt die vorgeuanute Art am Trachyt, auf icm sie

überall in Menge vorkommt.

Valeriana simvlicifolia Kab, Auf Sampfstelleu um die Sauerijuelle Kyäla

häufig (k.)

V. tripterie L. Auf Felsen am Lauriii (T.)

V. montana L. Ueberall bei Jakobovä (K.), auf der Velka kr'zaa (K.)

und deu Kozy chrbli (K.)

VaUrianella turicula DC. Auf Aeckern und Felsen bei Altsobl (D. L. T.)

Dipsacus laciniatus L. Ueberall an Fluss- und Bachuferii und auf Schutt.

Krtautia arvensis Coult. var. carpatica He uff. Auf Wiesen in den ober-

sten Partien des Sobotnicathales sehr häufig (G.)

Homogyne alpina Cass, Am Gipfel der Kozy chrbli (K.), in der Berg-

region des Voiskovathales (G.)

Äster Amellus L. Auf Felsen am Pusty hrad (T.) und bei Detva (T.

)

A. salignus Willd. An der Strasse, hei der Detvaer Mühle.

Bellidiastrum Michelü Cass. Auf der Velka krizaa (K.)

Solidago canadensis L. An deu Granuferu bei Altsohl stellenweise häufig.

in deu Anlagen bei Szliäcs (K.)

Inula squarrosa L. In Wäldern am Pusty hrad (T.)

/. hirta L. Auf Felsen und sonnigen Hügelu um Altsohl (D. L. T.)

7. Conyza D C. Selten! Auf den Ruinen am Pusty hrad.

Helianthus annuus L. Wird um Altsohl häufig auf Aeckern gebaut und

verwildert daselbst auch.

Gnaphalium norvegicum Gunu. Auf der Kunstava (G.), dem Velky kapel

(G.), dem Volovec (Q.), dem Djumbir (G.) zwischen Krummholz.

G. Hoppeanum Koch. Auf Hochtriften am Djumbir (G.)

Artemisia scoparia W. K. Zerstreut. Im Felseuschutte bei DcLva (T.) und

Füresz CN. (G.)

Achillea tanacetifoUa All. In Wäldern am Pusty hrad (T.)

A. crithmifolia W. K. Au Wegen, auf sonnigen Hügeln, im Bachkies in

beiden Comitaten gemein. (A. D. L. S. K. T.)

Anthemis Cotula L. Auf wüsten Stellen b. Altsohler Bahnhof.

Chrysanthemum rotundifolium W. K. Am oberen Rande der WaSdrcgiou

der Krupovä hola, die Bäche umsäumend (G.) Kommt auch mehr-

köpfig vor.

Doronicum austriacum Jcq. In der Bergregion des Sobotnicathales an

Bachufern (G.)

Senecio abrotanifolius L. var. S. carpaticus Herb. Nicht bloss auf Felsen.

sondern häufiger auf nassen Stellen und zwischen Spbagnen. Am
Djumbir (G. und auf der Kunstava (G.)

'S. erraticus Bertol. Häufig auf Wiesen im Granthaie b. Altsohl (A.)

S. subalpinus Koch. An den Uferu des von der Kunstava kommeudeu

Baches oberhalb Jaraba (G.)

44*
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Cii'sium €riophorum Scop. Auf Weideplätzen zwischea Brezora und

Bistra (G.)

C. palustre Scop. Selten! Bloss auf einem Hochmoore im oberen Sobot-

nicathale, dort häufig (G.)

C. canum M. B. Mit weissen Blüthen auf Wiesen b. Leskotz.

C. Erisithales Scop. Im oberen Sobotaicathale auf Gueuss.

C. tataricum Wim. (C. oleraceum X canum). Im Ufergebtisch auf der

kleinen Graninsel bei der Papiermühle oberhalb Altsohl.

Carduus Personata Jcq. Ueberall im Ufergebüsch der Gran und Szalatna.

Centaurea Jacea L. Sehr selten I Zwischen Sälgo-Tärjän CN. und Somos-

Ujfalu CN. auf Grasplätzen (S.)

C. phrygia L. fl. suec. (C. austriaca Auct.) In grosser Menge überall auf

Wiesen und daselbst die vorige Art vollständig vertretend (A. D.

L. K. G.) In der Voralpeuregion des Sobotnicathales auch mit

bleich rosenfarbeuen Blumen.

^eranthemum annuum L. Strasseuränder bei Somos-Ujfalu CN. (S.)

Crepis foetida L. Im Bachkies bei Väniosfalva CN.

C. paludusa Moench. In grosser Menge auf Wiesen um Altgebirg (A. K.)

C. succisaefolia Tausch. Auf Wiesen der oberen Regionen des Sobotnica-

thales in Menge (G)
Hieracium Pilosella L. Eine 2kÖpfig6 Form (durch Fasciation entstanden)

bei Altsohl nicht selten (D.)

H. bifurcum M. B. (£f. praealto X Pilosella Wim) Auf Felsen und im

Felsenschutt bei den Steinbrüchen am Pusty hrad (T.)

H. Auricvla X praealtum Doli, Auf einer Bergwiese zwischen Altsohl

und Szliäcs (D.)

H. Äuricula L. Mit 2blättrigem Stengel am Laurin (T.)

H. Nestleri Vi 11. In Grasgärten bei Turecka (K.) und auf Wiesen der

oberen Region des Sobotnicathales (G.)

H. longifolium Schleich? In den Wäldern am Pusty hrad (T.) Die

gemeinte Pflanze gehört zu den grössten Hieracien; hat einen viel-

blättrigen, rispigen, vielästigen, reichblüthigen Stengel ; lange lan-

zettförmige, tief buchtig gezähnte, gestielte, aufwärts an Grösse

abnehmende Blätter und aussen sehr spärlich behaarte Blüthen-

zähne.

H. ramosum W. K. Auf der Kunstava (G.) und dem Velky kapel (G.)

mit dem folgenden, jedoch viel seltener.

H. bifidum Kitbl. Auf der Kunstava (G.), dem Djumbir (G.), Velky

kapel (G.) und Volovec (Q.) häufig.

H. alpinuni L. Das echte am Djumbir (G.), der Kunstava (G.) und am
Volovec (Q.) truppweise.

i/. alp. L. var. atricapillum Hopp und

H. alp. L. var. hebetatum Wim. überall mit der typischen Form.
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Hieracium sabattdum L. In Buchenwäldei'u bei Füresz CN. (ö.)

H. boreale Fries. Auf Felsen bei Altsohl (T.) und Vämosfalva CN. (G.)

Yanthium italicum Morr. Au Bachufern, Wegen uud wüsten Stellen bei

Salgo-Tärjän CN. (S.), Somos-Ujfalu CN. (S.), Losoncz CN. (A. D.),

Vämosfalva CN. (L. G.) Gross-Szalataa (A. L. T.) und Altsohl (A.

L. T.) häufig.

X. spinosum L. üeberall an geeigneten Standorten. Bei Füresz CN. auch

in Laubwäldern (G.)

Phyteuma orbiculare L. var. fistulosum Rehb. Auf der Velka krizna (K.)

Campanula alpina Joq. Triften der Kunstava (G.) und des Djumbir (G.)

Pyrola minor L. Wälder am Javurka bei Altsohl (T.), zwischen Krumm-
holz auf der Krupovä hola (G.)

Cynanchum laxum Bartl. Auf Felsen und in Gebüschen am Pusty

hrad (T.)

Gentiana obtusifolia Willd. In grosser Menge auf subalpinen Wiesen der

Kunstava (G.) und det. Velky kapel (G.) Auch weiss blühend.

Erythraea pulchella Fries. Auf Wiesen bei der Ziegelei n. Altsohl (A.)

Heliotropium europaeum L. Häufig auf Brachäckern zwischen Salgo-Tärjän

CN. und Somos-Ujfalu CN. (S.); an der Strasse bei Ragyolcz

CN. (L.)

Cynoglossum montanum Lam. Wälder am Pusty hrad (T.)

Omphalodes scorpioides Lehm. Schattige Felsen an der Gran bei Alt-

sohl (T.)

Borrago officinalis Li. Auf Schutt um Altsohl ohne bleibenden Standort.

Lycopsis arvensis L. Im Bachkies bei Vämosfalva CN.

Pulmonaria mollis Wolf. Auf buschigen Felsen und im Gebüsch bei Alt-

sohl (T.), Leskoc (Q. T.) und Gross-Szalatna (L. T.)

Lithospermum officinaU L. Am Bache bei Turecka (K.)

Myosotis sparsiflora Mik. Auf Felsen au der Gran bei Altsohl (T.), bei

Turecka (K.) und im oberen Vojskovathale (G.3

Solanum villogum Lam. Häufig auf Schutt in und um Altsohl.

S. miniatum Beruh. Am Wege zwischen Somos-Ujfalu CN. und Somoskö

CN. (S.); auf Aeckern b. Losoncz CN. (A.)

Verbascum Schraderi Mey. Massenhaft am Pusty hrad (T. D.); im Felsen-

schutt bei Detva (T.)

V. phlomoides L. Sehr häufig im Tliale des Krivaubaches von Trhanova

CN. (G.) bis Lönyabänya.

V. nigrum L. Mit weissen Blüthen einzeln b. Altsohl (A.)

V. Orientale M. B. Im Kies der Gran bei Altsohl.

V. Blattaria L. Im Gebüsch, an Wegrändern etc. in Menge.
Scrophularia Scopolii Hoppe. Bachschluchten der Velkä krizna (K.), oberes

Sobotnicathal (G.), Ufer um Jaraba (G,)

Antirrhinum Orontiimi L. Häufig im Kiese der Gran.
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Linaria Elatine Mill. In Menge anf Aeckern von Salgo-Tarjan CN. (S.)

bis Vämosfalva CN. (G,). Im Com. Sohl schon selten. Auf einem

Acker bei Leskotz (L.)

Veronica aphylla L. Auf Felsen des Velky kapel (K.)

V. saxatilis Jcq. Ebendort.

V. alpina L. Triften der Kunstava (G.)

V. serpyllifolia L. Auf den Hochtriften des Djurabir um die Quellen sehr

häufig (G.)

Orobanche cruenta B er toi. Bloss in 2 Ex. in den Anlagen bei Szliacs (K.)

Ueberhaupt sind in den von mir besuchten Theilen Orobanchen sehr

selten.

O. ramosa L. Auf Hanfäckern bei Altsohl sehr häufig (A.); auch bei

Vämosfalva CN. (L.)

Melampyrum harhatum W. K. Auf Aeckern bei Gr. Szalatna (L.)

Rhinanthus alpinus Bmgt. Auf dem Velky kapel von der Waldi-egion bis

in's Krummholz (G.)

Euphrasia offrcinalis L. S') alpestris Koch. Auf Hochtriften des Djumbir

(G.) und zwischen Krummholz am Volovec (Q.)

Pulegium vulgare Mill. Auf Wiesen am Krivanbache von Füresz CN. bis

Losoncz CN.

Lycopus exaltatus L. Fil. Selten. Sümpfe an der Gran bei Altsohl-, Bach-

ufer in Gross-Szalatna.

*^alvia glutinosa L. An Waldrändern bei Füresz CN. CG.) am Pusty

hrad (T.)

S. Aethiopis L. Au der Strasse zwischen Sätros CN. und Ragyolcz CN.,

anscheinend bloss zufällig (S.)

Origanum vulgare L. Mit weissen Blüthen in Hecken bei Altsohl (D.)

Nepeta Cataria L. Im Felsenschutt im Njeresnicathale (T.), Granufer bei

Hajnik; im Bachkies bei Füresz CN. Ueberall einzeln.

Glechoma hirsuta W. K. Sehr schön roseuroth blühend im Njeresnica-

thale (T.)

Stachys germanica L. Auf Brachäckern und dürren Hügeln bei Füresz

CN. (G.)

Frunella grandiflora Jcq. Selten 1 Auf sonnigen Hügeln zwischen Altsohl

und Szliäcs (D.)

P. alba Pallas. Sehr häufig in beiden Comitaten.

Ajuga pyramidalis L. Wälder am Lauriu (T.)

Anagallis caerulea Schreb. Aecker zwischen Sälgo-Tärjän und Somos-

Üjfalu CN. (S.)

Androsace ohtusifoUa All. Am Sattel, durch welchen der Velky kapel mit

dem Djumbir zusammenhängt (G.)

Primula acaulis Jcq. Sehr häufig in Gebüschen der Hügel von Neusohl

bis Gran-Bzeznic und von Altsohl bis Gross-Szalatna (A. D. L. K. T.)
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Primula acauli X officinalis. Zwischen den Stammeltern auf einer Berg-

wiese bei Jakobovä (K.)

P. elatior Jcq. Am Ocsovabache und zwischen Gebüsch am Drozdovaberge

bei Leskoo (A. D.)

P. minima L. Mit weissen Blüthen am Gipfel des Djumbir (G.)

Cortusa Matthioli L. In den Schluchten der Veika krizna (K.)i sehr häufig

um die Sauerquelle Kysla in Sümpfen (K.)

Soldanella alpina L. Am Gipfel des Djurabir (G.)

Globularia vulgaris L. Auf felsigen, waldigen Hügeln im Thale Hlboka

pod krizem bei Neusolil (K.)

Salsola Kali L, Im Bachkies bei Sätros CN.; an der Strasse zwischen

Ragyolcz und Fülek CN.

Polycnemum arvense L. Im Felsenschutt im Njeresnicathale (T.) ; auf

Äeckern bei Gross-Szalatna (T. L.) und Füresz CN. (G.)

P. majus A. Br. Auf Aeckern bei Füresz CN. (G.) sehr häufig; an Weg-
räudern bei Somos-Ujfalu CN. (S.)

P. Heuffelii Laug. Häufig in Bucheuwälderu bei Füresz CN. (G.)

Chenopodium urbicum L. In Altsohl auf Schutt.

Ch. opulifolium Sehr ad, Ebendort, aber viel seltener,

Ch. Botrys L. Im Felsenschutt des Njeresnicathales (T.)

Atriplex nitens Rebent, Auf Schutt an der Karpfener Strasse bei Altsohl.

A, latifolia Whlbg. Auf Schutt in Altsohl, selten.

Rumex alpinus L. Massenhaft längs der Alpenbäche und um die Senn-

hütten am Djumbir und seiner Voralpen (G.)

Polygonum minus Huds. Im Bachkies bei Füresz CN. einzeln.

Passerina annua Wickstr. Ueberall auf Aeckern im Coraitate Neograd

;

scheint im Com, Sohl zu fehlen oder selten zu sein.

Aristolochia Clematitis L, Im Felsenschutt bei Jälua im Com. Bars (T.)

Empetrum nigrum L. lu Menge am Volovec (Q.)

Euphorbia epithymoides L. Mit gelbrother Hülle und gleichen Drüsen auf

felsigen Hügeln im Thale Hlboka pod krizem (K.)

Parietaria erecta M. K, Häufig in den Anlagen beim Bade Skleno im

Com. Hont.

Fagua silvatica L. Auf der Velkä krizna (K.) und den Kozy chrbli steigt

die Buche bis zur Baumgrenze, welche in beiden Fällen zugleich

die Grenze der Hochtrift ist. Die Region der Nadelhölzer incl. des

Krummholzes fehlt gänzlich.

Q,uercus Cerris L. Wälder bildend im Granthaie, abwärts Altsohl (T.)

Salix amygdalina L. Beide var. an den Szalatnaufern b. Altsohl.

S. daphnoides Vi 11. In Gebüschen zwischen Altsohl und Szliäcs (D.)

S. rubra Huds. (jpurpureo X viminalia). An der Szalatna beim Altsohler

Bahnhof.
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Salix purpurea X cinerea. Eine Gruppe mäunl. Sträucher auf der Wiese
bei der Ziegelei vou Altsolil (A.)

/S. silesiaca Willd. Auf Triften der Kozy chrbli (K.) An deu Alpen-
bächeu herab bis Jaraba (G.)

«S. retusa L. Auf Felsen in der KrummLolzregiou des Velky kapel (K. G.)

Juniperus nana Willd. Auf deu höchsten Stellen der Kunstara (G.), des

Volovec (Q.J und des Djumbir (G.)

Pinus silvestris L. Selten. Ein kleines Wäldchen davon an der Strasse

zwischen Altsohl und Blies (T. D.)

P. Mughus Sf. op. Scheint westwärts der Prasiva den Liptau-Sohler Alpen

zu fehlen.

Arum maculatum L. Wälder der Kozy chrbli (K.)

Orchis militaris L. Bergwiesen um die Sauerquelle Kysla (K.)

O. globosa L. Triften der Velka krizua (K.)

O. Morio L. Scheint dem Trachyt zu fehlen.

O. mascula L. Triften der Kozy chrbli (K.), Bergwiesen der Velka

krizna (K.)

O. sambucina L. Weiss- und rothblüheud auf Bergwiesen am Laurin (T.)

Die einzige Orchis, welche ich auf Trachyt fand.

Gymnadenia odoratissima Rieh. Triften der Krupova hola (G.?) %
Listera cordata R. Br. Voralpeuwälder des Vojskovathales (G.)

Cypripedium Calceolus L. Buschige Wiesen um die Sauerquelle Kysla (K.)

Ci'ocus vernus Wulf. var. grandiflorus Gay. Triften der Kozy chrbli (K.)

und der Velka krizua (G.J

Gladiolus imhricatus L. Vereinzelt auf Wiesen im Sobotnicathale (G.)

Iris Pseudacorus L. Ufer um Altsohl.

Galanthus nivalis L. Steigt auf der Kozy chrbli bis zur Baumgrenze.

Gagea pusilla Schult, /wischen Gebüsch längs des ron Altsohl auf den

Pusty hrad führenden Weges (D.)

Scilla bifolia L. Mit Galanthus bis zur Baumgrenze.

Alliuni fallax Don. Auf Felsen am Pusty hrad (T.)

Muscari comosum Mill. Auf Aeckern bei Borova hora (K.) auf Felsen am
Pusty hrad (T.)

Colchicum autumnale L. Die Frühlingsforra einzeln auf Bergwiesen am

Gipfel des Laurin (T.)

Veratrum alhum L. /?) Lobelianum Beruh. In der Krunimholzregion der

Krupova hola gegen den Volovec zu (G.?)

Juncus trifidus L. Triften ani Velky kapel (G.) und am Volovec (Q.)

Luzula silvatica Gaud. Am Gipfel der Kozy chrbli (K.)

L. glabrata Hoppe. Am Djumbir am schmelzenden Schnee (G.)

L. albida DC. /?) rubella Koch. Auf allen Hochtriften de» Djumbir uud

seiner Voralpen (G. Q.)
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Cyperus flavescens L. Vereinzelt im Ufersaud bei Altsohl und Vamos-
falva CN.

Scirpus compressus Pers. In den, rersunipfteu Bachuferu zwischen Most-

jenio und der Sauerquelle Kysla CK.)

Carex distioha Hds. Häufig auf Wiesen bei Altsohl und Leskoc (A.)

C. paniculata L. Mit Scirpu3 compressus und in einem Waldsumpfe am
Fusssteige von Sohler Lipcs nach Mostjenic (K.)

C Sohreberi Schrnk. Auf grasigen Abliäugen der Berg-© von Sälgo-Tär-

Jan bis Losoncz CN. (S.)

C. caeepitosa L. Häufig auf Wiesen im Thale des Ocsorabaches zwischen

Motyova und Leskoc (A.)

C. vulgaris Fries. In einem Sumpfe des Njeresnicathales (T.), dann in

Geseilschaft des Scirpus compressus (K.) oberhalb Mostjenic,

C tomentosa L. Häufig auf Bergwiesen am Laurin (T.)

C. praecox Jcq. Eine sehr niedrige Form, massenhaft auf Triften der

Kozy chrbli (K.)

C. ornithopoda Willd. In den Waldsümpfen um die Sauerquelle Kysla (K.)

C. alba Scop. Gemein auf Kalk, scheint am Trachyt zu fehlen.

C. pilosa Scop. In Holzschlägen am Laurin in mächtigen Rasen (T.)

C. glauca Scop. In Sümpfen um die Sauerquelle Kysla (K.) Auch diese

Art scheint dem Trachyt zu fehlen.

C sempervirens Vill. Häufig auf Triften der Velkä krizna (K.), auch auf

der Kunstava (G.), "wo sie mit C. atrata wächst.

C. Michelii Host. In allen Wäldern auf Kalk und Trachyt.

C hoi'deistichos Vill. An der Szalatna bei der Altsobler Ziegelei.

€. Hornschuchiana Hoppe, Auf nassen Wiesen b. d. Altsohler Ziegelei (A.)

Panicum ciliare Retz. Im Felsenschutt bei Für^sz CN. (G.)

Phleum pratense v. nodosum L. Dürre Hügel bei Gross-Szalatna (L.)

Cynodon Dactylo^i Pers. Fehlt im Com. Sohl. — Häufig vom Süden aus

bis Soraos-Ujfalu CN. (S.)

Agrostis stolonifera L. y) prorepens Koch. Im Bachkies bei Vamosfalva CN.

A. rupestris All. Häufig auf der Kunstava (G.)

Sesleria caerulea Ard. Eine bleichgrüne Form auf Felsen bei Jakobova (K.)

Ä. disticha Pers. Auf Triften des Velky kapel (G.) und zwischen Fels-

trümmern am Volovec (Q.)

Avena versicolor Vill. Ueberall auf den Hochtriften der Kunstava (G.)

des Velky kapel (G.). Djumbir (G.) und Volovec (Q.)

A. tenuis Mönch. Häufig auf dürren Hügeln bei Gross-Szalatna (L.) und

auf Aeckeru zwischen Altsohl und Koväcovä (D.)

Poa caesia Sm. Zwischen Felstrümmern am Gipfel des Djumbir (G.)

P. fertilis Host? Eine eigenthümliche, steife Form auf Felsen beim „ro-

then Medokyl" nächst Altsohl (T.)

B<U nu. Abbandl. 4g
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Poa sudetica Haeuke. lu den Thälern der Velkä krizna (K.), der Pra-

siva (G.) und überall am Djumbir bis in's Krummholz (G.)

Festuca ovina L. ß) alpina Koch. Auf Triften der Kunstava (G.) und des

Djumbir (G.) gemein.

F. ov. L. y) violacea Koch. Am Velky kapel (G.)» Djumbir (G.) und Vo-
lovec (Q.)

F. silvatica Vill. An Waldrändern im oberen Sobotuicathale (G.) mit Mul-

gedium alpinum', an dem von der Kunstara kommenden Bache ober-

halb Jaraba (G.)

Bromus patulus M. K. ß) velutinus Koch. Auf Aeckern bei Borova

hora (D.)

Selaginella helvetica Link, Massenhaft auf Felsen an der Grau abwärts

Altsohl (T.)

Botrychium Lunaria Sw. Zwischen Gebüsch am Drozdovaberge bei Les-

kotz (D.); in Menge auf dem Kozy chrbli (K.)

Polypodium Phegopteris L. In Menge in Sümpfen um die Sauerqueile

Kysla (K.) und im oberen Sobotuicathale (G.)

P. robertianum Hoffm. Auf Felsblöcken und in Sümpfen um die Sauer-

quelle Kysla.

Äsplenium adulterinum Müde. Auf einem kleinen Felsen in der Krunim-

holzregion der Kunstara (K.) Vielleicht neu für Ungarn? M
Cystopteris sudetica A. Br. & Milde. Auf Felsen der Kunstava (K,) ^



Ein Beitrag zur Bienenfauna Deutschlands.

Von

Dr. ferd. Morawtts In 8t. Fetersbary.

Vorgelegt iu der Sitzung vom 1, Mai 1872

8eifc dem Erscheinen des Verzeichnisses der deutschen Hymenoptera

aculeata , welches Schenck in der Berliner entomologischen Zeitschrift,

1866, herausgegeben, sind noch einige Arbeiten über diese Familie

erschienen, welche die Fauna DeutschJands um zahlreiche neue Arten

bereichert, aber noch lauge nicht erschöpft haben. So bin auch ich durch

häufige Reisen in Deutschland, die mir Gelegenheit boten, speciell die

Bienen daselbst zu sammeln und namentlich an solchen Lokalitäten, die

bis jetzt nur selteu oder gar nicht von anderen Entomologen besucht

worden sind, in den Besitz eines ansehnlichen Materials gelaugt, unter

dem sich so manches Neue vorfindet. Hierzu kommt noch, dass ich durch

die Güte der Herreu Rogenhofer aus dem k. Museum in Wien und

Tschek einige Arten erhalten habe, die in Deutsch-Oesterreich gesam-

melt worden sind und die sich grösstentheils als neu erwiesen haben.

In Nachstehendem habe ich, ausser den noch unbeschriebenen, auch

solche Arten augeführt, deren Vorkommen iu Deutschland bis jetzt nicht

erwiesen war; sodann diejenigen, welche zu synonymischen Bemerkungen
Veranlassung gaben und endlich auch solche, deren Fundorte bis jetzt

nur als sehr vereinzelte bekannt waren.

1. Anthophora canescens Brülle. Exped. scient. de Moree. III.

p. 32S. ^ = nigro-cincta Lep. Hymen. II. p. 76. c??. = Apis grisea

Christ. Nat. der Bienen, p. 130. tab. 8. fig. 6?
In Deutsch-Oesterreich im Lcithagebirge häufig. (Rogenhofer.)

i. A. ßahellifera Lep. 40. ci"
== pubescens Lop. 54. ?. — Bei

Berlin, Creuznach und Meran sehr häufig.

3. A. albigenu Lep. 2.s. — Bei Bozen.

45*
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4. A. denttcru» n. sp. Nigra, griseo-pilosa; abdomine nitido, dense

subtiliter punotato, segmento primo albido hirsuto, reliquis nigro-hirtis,

Omnibus margine apicali dense niveo-ciliatis; aus infusoatis, carpo venis-

que nigris.

Mas. Antennarum articulo tertio sequentibus fcribus paullo breviori,

ecapo antice, mandibulis macula basali facieque citriuis; clypeo labroque

nigro-variegatis; femoribus posticis incrassatis, subtus basi tuberculo

medioque dente acuto armatis; tibiis posticis dilatatis unco valido termi-

natis, oalcari tantum uno instructis. 10— H""^*

Bei diesem Männchen ist die Fühlergeissel ganz schwarz, der Schaft

vorn, eine Querlinie über dem Kopfschilde, die Nebenseiteu des Gesichtes,

der Kopfschild und die Oberlippe citronengelb gefärbt; letztere ist schwarz

umkautet und am Grunde beiderseits mit zwei schwarzen Flecken geziert.

Der Endrand des Kopfschildes ist schwarz gesäumt, die Seiten desselben

breit schwarz gefärbt; diese schwarze Färbung erweitert sich auf der

Scheibe so weit, dass zwischen derselben nur eine schmale, gelbe Linie

vorhanden ist. Die Oberlippe ist gröber als der Kopfschild runzelig punk-
tirt. Die Behaarung des Kopfes ist weisslich, auf der Stirne und dem
Hinterhaupte mit schwarzen Haaren untermischt. Die Mandibeln sind

schwarz gefärbt, mit länglichem, citronengelben Flecke versehen. Der
Thorax ist fast überall weisslich behaart, dem Mesonotum sind aber

schwarze Haare beigemischt. Die Flügelschuppen sind pechbraun, die

Flügel getrübt, die Adern und das Randmal schwarz gefärbt. Der Hinter-

leib ist glänzend, das erste Segment greis, die übrigen schwarz behaart,

alle am Endrande mit einer schneeweissen oder greisen Haarbinde ver-

sehen. Das letzte Segment ist deutlich ausgerandet.

Die Beine sind weisslich, die Unterseite der Tarsen röthlichgelb

behaart, die Endglieder der letzteren hell pechbraun gefärbt. Die hinter-

sten Schenkel sind stark aufgetrieben und auf der Unterseite an der

Basis mit einem vorspringenden, etwas abgeplatteten und zugerundeteu

Höcker versehen. Von diesem Höcker an ist der Unterschenkel bis etwa

zur Mitte hin deutlich ausgerandet und diese Ausrandung ist von einem

scharfen, mit der Spitze nach aussen gerichteten Zahne begrenzt. Die

hintersten Schienen sind dicht weisslich behaart, die innere Seite derselben

flach vertieft und beiderseits scharfkantig; die äussere Kante läuft in einen

sehr grossen, etwas gekrümmten, gelbbraun gefärbten Haken aus, die

innere in einen bedeutend kleineren und stumpferen. An den hintersten

Beinen befindet sich bei allen Exemplaren nur ein Schieusporn und zwar

der innere, welcher schwarz gefärbt ist,

Lepeletier beschreibt zwei ähnliche Arten, namentlich crassipes

nd c alcarata, die sich aber beide von der denticrus durch eine andere

Structur des Oberschenkels unterscheiden. Ausserdem erwähnt Lep. den
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auffallendeu Umstand bei sein«n Arten nicht, dass die hintersten Schienen

nur einen Sporn besitzen-

Von dieser Art habe ioh vier Männchen auf dem Kuhberge bei

Creuznach am 15. Juli gefangen.

6. Tetralonia rufleornis Fabr. Piez. 383. — Lep. 107. <S = var.

alticinota Lep. 101. ?. d*.
— Von Herrn Director Tschek in Oesterreich

bei Piesting gefangen.

Diese Art ist, was Grösse und Zeichnung anbetrifft, bedeutenden

Schwankungen unterworfen und die in Mittel-Europa vorkommenden

Varietäten sind noch nicht bekannt gemacht worden. — Während nämlich

die südeuropäischen Stücke sich dadurch auszeichnen, dass die Unterseite

der Fühlergeissel bald heller, bald dunkler roth, beim Männchen oft voll-

ständig und beim Weibchen die untere Hälfte des Clypeus gelb gefärbt

ist, zeichnen sich die deutschen Exemplare dadurch aus, dass die Fühler-

geissel des Männchens und der Kopfschild des Weibchens einfarbig schwarz

sind und nur bei letzterem die Unterseite der Qeissel rothbraun gefärbt

ist. — Die Männchen werden leicht erkannt au dem zahnartig vorsprin-

genden Unterrande der hintersten Schenkel. Dieses Zähnchen ist ausser-

dem von steifen Borsten uragebeu. — Bei Lugano habe ich diese Art

auch schon gesammelt.

6. T. pollinosa Lep. 92. = var. 9 tricincta Lep. 100. — Creuznach.

7. Chalicodoma pyrrhopeza Gerst. varietas alpina. Capite,

thorace ahdominisque segmentis tribus anticis albo-, mesonoti disco fulvo-

griseo-pilosis^ scopa atra.

Von dieser, vorläufig als Varietät aufgestellten Art, habe ich ober-

halb Trafoi vier vollkommen mit einander übereinstimmende Exemplare
gefangen. Bei allen ist die Bauchbürste schwarz, in gewisser Richtung

geseheu, braunroth schillernd. Alle Tarsen sind blutroth gefärbt, wie es

Gerstäcker (Stett. ent. Zeitschr. 1869, p, 366} angibt.

8. Megachile ttrsula Gerst. Stett. ent. Zeit. 1869. p, 355. —
Salzburg. — Mit dieser Art ist wahrscheinlich identisch M. nigriventris

Sehe Ulk Jahrb. d. nass. Ver. 1868, p. 324.

9. Jff. analis Nyland. Revis. ap. bor. p. 275. Franzenshöhe.

10. yf/. imbecilla Gerst. 1. c. p. 359. — Salzburg. — Meran.

11. Osmla alerrima n. sp. Nigra; abdomiue sub-viridi-aeneo-

micanti; spatio cordiformi metathoracis nitido, basi transversim impresso,

impressione dense rugoso lateribus uniseriatim clathrato; capite thorace-

quc fulvo-griseo pilosis, abdomiue segmentis margine apicali lateribus

albido-ciliatis, ultimo sat dense griseo-pubescenti; niandibulis basi im-
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pressis, aatice rufo-hirtis, 4-de)itatis; clypeo punctato-rugoso, margiae
antico sub-calloso iuaequali; scopa abdomiuali calcaribusque uigris. —
Femiaa. — 9— lO"»™-

Diese Art ist der O. Solskyi in der Gestalt, der Sculptur und der

Coustruction der Mandibelu fast vollkommen ähnlich, unterscheidet sich

aber von derselben durch die schwarze Bauchbürste, die hellere Behaa-
ruug der übrigen Körpertheile und den etwas verdickten, stärker ausge-

uagten Endrand des Clypeus.

Der Kopf und Thorax sind matt, dicht punktirt, ohne metallischen

Schimmer, eutweiler gelbgreis oder weisslich behaart. Der Hinterleib ist

bei frischen Exemplaren bläulich-grün erzgläuzend, bei alten, schon ganz

kahlen aber fast schwarz metallisch. Die vorderen Segmente sind beider-

seits am Endrande mit weisslicher Cilienbinde, das letzte weniger dicht

greis bepudert. Die Flügel sind stark getrübt, das Randmal und die Adern

pechbraun, bei einigen Exemplaren fast schwarz gefärbt.

Mit der O. aenea L. hat diese Art nur die schwarze Bauchbürste

gemein; denn bei jener ist das Mittelfeld der hinteren Thoraxwand überall

ganz eben, spiegelblank, au der Basis nur in sehr geriuger Ausdehnung

fein gerunzelt.

Ich habe diese Art bei Meran gefangen. Im Wiener Museum sind

Exemplare aus Dalmatien, Sicilien und von Persien (Derbent) vorhanden.
^

I
12. Osmia carniolica \\. sp. Nigra; metathorace aeneo-raicanti, -

spatio cordiformi nitido, basi transversim impresso, lateribus uuiseriatim

clathrato; abdomine coeruleo segmentis anticis lateribus, posticis margine

apicali contiuuo albido-ciliatis; mandibulis basi impressis, 4-dentatis, rufo-

pilosis; clypeo punctato-rugoso, margine antico subtruucato, medio dcnte

minuto instructo; calcaribus ferrugineis; scopa ventral! rufo-nigroque varia.

Femiua. 10™"!-

Bei diesem Weibchen ist die ßauchbürste am Grunde und an den

Seiten roth, in der Mitte aber wie auch an der Spitze schwarz gefärbt.

Der Clypeus ist auf der Scheibe gröber, die Ränder feiner und dichter

punktirt-gerunzelt, der Endrand desselben schwach verdickt, abgestutzt,

in der Mitte aber in ein kleines, di-eieckiges, glänzendes Zähnchen aus-

gezogen. Stirne, Hinterhaupt, Mesonotum und Schildchen dicht punktirt,

bräunlich-gelb behaart, Wangen und Brust schwach grün erzschimmernd

und wie das Gesicht weisslich behaart. Die hintere Fläche des Metathorax

lebhaft grün metallisch glänzend, das Mittelfeld desselben schwarzgrün,

spiegelblank, am Grunde tief quer eingedrückt; dieser Eindruck gitter-

artig gerunzelt. Die Flügel sind stark getrübt, das Randmal, die Adern

und die Flügelschuppen dunkel pechbraun gefärbt. Der Hinterleib ist

blau metallisch glänzend, die Ränder der ersten drei Segmente beiderseits,
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die des vierten und fünften vollständig weiss gewinipert; das letzte sehr

fein und kurz greisgelb behaart.

Diese Art ist in der Qestalt und in der Färbung der Bauchbiirste

der O. dimidiata Mor. ähnlich; bei letzterer ist aber der Kopf im Ver-

hältniss zum Thorax grösser, der Clypeus ist überall dicht punktirt-

gerunzelt, vorn flnch ausgerandet, die hintere Fläche des Metathorax und

die Schiensporue schwarz gefärbt, die Maudibeln stärker entwickelt und

vor dem Eindrucke mit grösseren, leisteuartigen Höckern versehen.

Im Wiener Museum aus Krain.

13. O. Sohkyi Mor. Horae soc entom. ross. VII. p. SIT. — Wild-

bad (Solsky). — Salzburg. — Reichenhall.

14. O. confitsa Mor. 1. c VI. p. 38. 9. — In Tirol bei Trafoi an

Carduus acanthoides^ in der Nähe der Franzenshöhe und auf der Prader-

Alpe an Cirsiutn spinosissimum beide Geschlechter gefangen.

Das Männchen ist in der Gestalt des Körpers, der Fühler, der Aus-

randung der beiden letzten Abdominalsegmente und der Bildung der Ven-

tralringe vollkommen übereinstimmend mit denen der Latreillei^ fulviventris

und aenea. Diese Männchen lassen sich nur dadurch von einander unter-

scheiden , dass man den herzförmigen Raum des Metathorax derselben

genau mit dem des Weibchens vergleicht; denn sie weichen nur in diesem

Punkte von einander ab. Bei den Latreillel ist dieser Raum vollkommen

matt und eben; bei der fulviventris glänzend und am Grunde tief quer

eingedrückt, dieser Eindruck einreihig gegittert ; die aenea hat ein spiegel-

blankes Mittelfeld mit schmal und schwach gerunzelter Basis und bei der

confusa ist dasselbe matt seideglänzend, die Basis in weiterer Ausdehnung
unregelmässig und etwas gröber gerunzelt; bei beiden letzteren am Grunde

nicht quer eingedrückt.

15. O. Panzert Mor. 1. c VI. p. 65. (^ ^ .
— Creuznach. Wien.

Häufig.

16. O. emarginata Lep. II. SIT. <?. — Schenck. Jahrb. d. nass.

Ver. 1868, p. 330. 'S- ^ = mustelina Ger st. I. c. p. 348. 9. — Salz-

burg. — Wien.

Das Nest dieser Art befindet sich im Wiener Museum und ist höchst

eigenthümlich. Es wird an Steinen angebaut, ist etwa 3 Zoll lang und

lYj Zoll breit und wird nach einer Notiz Kollar's aus zerkautem Moose

bereitet. Das Nest sieht ia der Form und Färbung einem kleinen Kuh-
fladen täuschend ähnlich.

17. O. corticali« Gerst. 1. c. 331. — Franzenshöhe.

18. O. platycera Gerat. 1. c. 338. — Salzburg. — Reicheuhall. —
Trafoi. — Prader Alp. — Franzenshöhe.
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Diese Art scheint eine echte Gebirgsbiene zu sein und man findet

sie noch in der Nähe der Schueeregiou. — Das Nest habe ich bei Salz-

burg gefunden. Dasselbe ist denen der Chalicodoma muraria und Osmia

caementaria ähnlich, 2*4 Zoll lang, ly^ Zoll breit, wird aus Sand und

Mörtel zusammeugesetzt und an einem Felsblocke aussen befestigt. Dieses

Nest enthielt vier Zellen, die alle mit einem rothen Mohnblatte sauber

austapeziert waren.

19. ö. loH Mor. 1. c, V. p. 66. <S (excl. V). — Franzenshöhe. —
Leider ist es auch hier nicht gelungen , das richtige Weibchen zu beob-

achten. Diese Art kommt nur in der alpinen Region vor.

20. O. rufO'hirta Latr. Enc VIII, 580.— Creuznach. — Salzburg.

21. O. laevifrons n. sp. Nigra, antennarura flagello tegulisque

fusco- vel pallide-ferrugiueis; spatio cordiformi metathoracis nitido; capite

thoraceque griseo flavicanti pilosis; abdoraine dense punctato, segmentis

oranibus, primo ultimoque exceptis, margine apicali dense nireo-ciliatis;

calcaribus testaceis; alis tere hyalinis, carpo venisque ferrugjneis.

Femina. Mandibulis tridentatis; clypeo margine antico truncato,

dense punctato-rugoso et piloso, opaco, fronte inter antennas lucida,

glabra, sparsim punctata; scopa albida. — 7— 9"""'

Mas. Mandibulis bidentatis; flagello lineari articulis margine infe-

riore subconvexis; segmento abdomiuis sexto lateribus dentato, ultimo

trispinoso, spinis parallelis, apice truncatis. — 7--8"^"''

Beim Weibchen haben die dreizähnigen Mandibeln zuweilen einen

blutrothen Flecken vor der Spitze. Die Fühlergeissel ist bald dunkler,

bald heller brauuroth gefärbt. Der Kopf und der einfach abgestutzte

Clypeus dicht gelbgreis behaart, die Stirne oberhalb desselben aber voll-

kommen nackt, stark glänzend und mit einzelnen Punkten versehen,

während der Scheitel und das Hinterhaupt sehr dicht punktirt und fast

matt sind. Ebenso dicht ist der Thorax, namentlich das Mesonotum punk-

tirt; das Mittelfeld der Hinterbrust glänzend. Der Hinterleib ist fast eiför-

mig, schwach glänzend, fein und dicht punktirt, das erste Segment nur

beiderseits, die folgenden bis auf das letzte mit einer schmalen, aber

dichten weissen Cilienbinde versehen. Die Abdominalsegmente sind ausser

der schmalen Randbinde kurz und sparsam bräunlich-gelb behaart. Die

Bauchbürste ist weiss, die Schiensporne blassgelb gefärbt.

Da« Männchen ist dem Weibchen »ehr ähnlich; die Fühlergeissel

ist bei demselben blasser roth gefärbt, abgeflacht, die einzelnen Glieder

derselben unten schwach bogenförmig vortretend. Clypeus nebst der Stirne

und dem Scheitel dicht gelbgreis behaart. Das sechste Abdominalsegment

ist ziemlich stark vorgezogen mit schwach aufgebogenem Endrande und

beiderseits mit einem kleinen, roth durchscheinenden Zähnchen versehen
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Das letzte hat drei ziemlich lauge Fortsätze, die unter sich parallel siud

und deren Spitzen abgestutzt erscheinen. Das dritte und vierte Veutral-

segment sind tief ausgeraudet und mit laugen, dicht steheudeu weissen

Haaren gefranst.

Merau. Im Wiener Museum mit der Vaterlaudsaugabe: Germania.

Die Tiroler Stücke sind kleiner als letztere. — Gehört in die Gruppe der

tridentata.

22. O. monlivaga n. sp. Nigra, capite thoraceque supra rufo-

pilosis; segmentis abdoniinalibus margiue apicali griseo-ciliatis; aus leyiter

iufumatis limbo exteruo obscurioribus, carpo veuisque nigris; abdoniine

thoraceque sat deuse punctatis, spatio cordiformi nitidissimo, laevi, basi

subtilissime ruguloso; calcaribus piceis.

Femiua. Maudibulis tridentatis; clypeo apice leviter emarginato,

dense puuctato, lateribus ruguloso, disco cum basi frouteque inter anten-

uas glabris, impuuctatis, spleudidis ieviterque impressis. — 7— S'"'".

Mas. Mandibulis bidentatis; autennarum scapo leviter incrassato,

sub-arcuato, flagello deplanato, basi latiori, versus apicem seusim acumi-

nato; abdoniine segmentis dorsalibus scuto utriuque dentato, ultimo tri-

angulari, basi foveolato, apice processu styliformi truucato, aucto; veutra-

libus iutermediis limbo membranaceo terminatis, secundo spiuoso, tertio,

quarto quiutoque emargiuatis; coxis posticis dentatis. — 8—10™"^'

Das Weibchen ist schwarz mit fuchsrother Behaarung des Thoi'ax

und des Hinterhauptes; der Kopfschild, die Nebenseiten des Gesichtes und

die Mesopleuren blasser, meist aschgrau behaart. Der Kopf ist ziemlich

fein und dicht punktirt, eine breite Stelle aber zwischen den Fühleru voll-

kommen nackt, sehr glänzend, ohne Punkte und schwach vertieft. Der
Kopfschild ist wenig breiter als lang, an der Spitze schwach ausgeran-

det, die Seiten sehr fein und dicht gerunzelt, nach der Scheibe zu fein

uud dicht puuktirt, die Scheibe selbst bis zur Basis hiu voUkomraeu glatt,

haarlos, glänzend und schwach vertieft. Diese glänzende Stelle fliesst

mit derjenigen, welche zwischen den Fühlern befindlich ist, zusammen.

Der Thorax ist überall ziemlich dicht punktirt mit stark glänzeudem und

glattem, nur an der Basis in geringer Ausdehnung sehr fein gerunzeltem,

herzförmigen Räume. Der Hinterleib ist eiförmig mit weisslich-grauer

Bauchbürste und schwach gefransten Segmenträndern. Die Beine sind

schwarz , die innere Fläche des ersten Tarsengliedes brauuroth behaart-

Die hintersten Schieusporne sind dunkel pechbrauu mit stumpfen Spitzen.

Beim Männchen ist das Gesicht mit gelblichweisseu Haaren dicht

bedeckt. Die Fühler siud etwas kürzer als der Thorax mit schwach ver-

dicktem, ein wenig gebogenem Schafte und platt gedrückter, nach der

Spitze zu allmälig verengter Geissei. Das zweite Glied derselben ist ein

wenig breiter als das dritte, um die Hälfte länger als breit, am Grunde
Bd. IXU. Abhandl. 4g
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verengt; die folgenden sind breiter als laug, das letzte aber länger und
stumpf zugespitzt. Der zweite, dritte und vierte Baucliring haben einen

hiiutigen Endsaum; der zweite hat einen mitten in einen scharfen Stachel

ausgezogenen Hinterrand ; der dritte ist in der Mitte tief ausgerandet

und hier gelb gefranst; der vierte und fünfte sind flacher ausgerandet

und ersterer nur an den Seiten mit langen Wimperhaaren besetzt. Der
sechste Dorsalring ist beiderseits gezahnt, der siebente ist dreieckig, hat

auf der Scheibe ein tiefes Grübchen und läuft in einen langen, parallelen,

abgestutzten und gekielten Fortsatz aus. Die hintersten Hüften sind

zahnartig ausgezogen.

Diese Art gehöi't mit der rufo-hirta^ platycera, fulva etc. in eine

Gruppe und ist ein wenig grösser, in der Gestalt aber ähnlich der leuco-

melana Kirby (interrupta Seh.); das Weibclien unterscheidet sich von

allen, mit einer weisslichen Bauchbürste ausgestatteten Arten durch die

ganz eigeuthümliche Sculptur der Stirue und des Kopfschildes.

Ich habe diese Art bei Creuznach auf der Gaus (HOO'), bei Salz-

burg, Trafoi, auf der Breitlauen-Alp und im Ober-Engadin bis zu einer

Höhe von 6000' beobachtet und ein Mal in Copula gefangen. Das Weib-
chen sammelt den Pollen der verschiedenartigsten Campanula-Arten ein.

Das Männchen habe ich früher mit der tuherculata zusammen fliegend

beobachtet und es daher auch falsch gedeutet.

23. O. tuherculata Nyl. Ap. bor. 263. ^. = cyl'mdrica Giraud,

Verh. d. k. k. zool.-bot. Get. iu Wiep, 1861, p. 465. ^ (excl. (j*). — Im

Gebirge nicht selten. Franzenshöhe, Prader-Alp. Nistet in alten Baum-
strünken. Ein Pärchen fing ich in Copula und kann ich daher über das

Männchen dieser Art genaue Angaben machen:

Mas. Mandibulis bidentatis ; auteunis thoraee vix brevioribus, scapo

incrassato, flagello lineari, articulis intermediis latitudiiie longioribus; ab-

domine segmentis dorsalibus sexto utrinque dentato, ultimo triatigulari

basi foveolato, ventralibus secundo tuberculo emarginato instructo, tertio

disco transversim convexo. — lO— H'""'*

Dasselbe ist in der Gestalt dem Weibchen vollkommen ähnlich.

Der Clypeus ist fein und sehr dicht punktirt, matt, gelbgreis behaart.

Der Fühlerschaft ist verdickt, die Geissei ist linear, wenig kürzer als der

Thorax; das zweite Glied derselben ist fast doppelt so lang als breit und

ein wenig länger als die folgenden. Die Unterseite der Geissei ist, na-

mentlich am Ende, deutlicher gebräunt. Kopf und Thorax fast matt, fein

und dicht punktirt, oben rothgelb, unten weiss behaart. Der Hinterleib

wie beim Weibehen cylindrisch, das sechste Segment beiderseits mit einem

kleinen Zähnchen, das siebeute dreieckig mit stumpf abgerundeter Spitze

und einer tiefen Grube auf der Scheibe. Das zweite Bauchsegmeut ist

mit einem ziemlich grossen, sattelförmig ausgerandeten Höcker versehen;
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das dritte hat auf der Scheibe beiderseits deutliche, halb walzenförmige

Querleisten^ auf dem vierten sind diese Leisten schwächer ausgeprägt.

Dieses Männchen hat bei flüchtiger Betrachtung einige Aehnlichkeit

mit dem der leucomelana (Iiamata Eversm.), lässt sich aber von dem-
selben leicht durch folgende Merkmale unterscheiden: 1. Der Hinterleib

ist bei tuberculata cylindrisch, bei leucomelana eiförmig und ist bei dieser

das letzte Abdominalsegment schärfer dreieckig zugespitzt und die Scheibe

mit einer viel tieferen Grube versehen. 2. Der Höcker des zweiten Bauch-

tegmentes ist bei der leucomelana viel stärker entwickelt, scharf geran-

det und weicht in der Bildung vollkommen von dem der tuberculata ab.

3. Das dritte Bauchsegment ist bei der leucomelana eben, der Endsaum
in der Mitte ausgerandet und hier mit langen, dicht stehenden, gelben

Haaren besetzt. 4. Die Fühlergeissel der leucomelana ist kaum länger als

der Kopf, nach der Spitze hin deutlich verdickt, nicht linear wie bei der

tuberculata; auch sind die mittleren Geisseiglieder breiter als lang, bei

dieser hingegen länger als breit.

Giraud hat für das Männchen der tuberculata das der leucomelana

angesehen, welches im Gebirge eben nicht selten vorkommt, daselbst aber

kräftiger als in der Ebene entwickelt ist. Wahrscheinlich flogen diese

Bienen zu Einer Zeit und wurden beisammen angetrofi'eu ; denn hätte

Giraud, dieser ausgezeichnete Beobachter, das richtige Männchen vor

sich gehabt, so wären ihm die unterscheidenden Merkmale sogleich auf-

gefallen.

24. 'O.eria.ö.ea /bveo/fiia Mor. Horae. V. p. 452. c^.

Fem i na. Clypeo margine antico medio denticulo armato; scopa

sordide griseo-flavesceuti. — 5o— 7"^"''

Das Männchen habe ich 1. c. ausführlich beschrieben. — Das Weib-
chen ist in der Gestalt gleichfalls dem des campanularum sehr ähnlich,

von demselben aber sofort durch die verschiedene Sculptur des Metanotum
zu unterscheiden.

Bei Meran in Juli in Campanula-BVüthen nicht selten.

25. Anthidium seplemdentatum Latr. Ann. Mus. VIII. p. 210.

—

Meran, sehr häufig. .

26. A. laterale Latr. Ann. Mus. VII. p. 209. — Um Meran (Dorf

Gotsch) und Bozen häufig.

27. A. montanum Mor. Bullet, de Mose 1864, p. 448. — In der

Umgebung Trafoi's (Rogenhofer). — Das Tiroler Exemplar ist kleiner

als die von den Schweizer Alpen.

28. Ceratina callosa Fal)r. Ent. Syst. Suppl. p. 277. — Creuznach.

— Wien.

46 *
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29. C. denfiventri* Ger st. Stett. ent. Zeit. 1869, p. 178. — Meran,

zwei Exemplare gefangen.

30. Rophitoides canus Eversm, Bull, de Mose 1852. p. 60. —
Creuznach.

31. Du/burea halictula Nyl. Rev. ap. bor. p. 236. (Rophites). —
Mor. Her. VI. p. 43. — Creuznach. — Ich habe 1. c. den Uuterschied

zwischen dieser Art und der vulgaris Schenck nachgewiesen.

32. Dufourea alpina Mor. Horae V. p. 47. ?. cT.
— In der Um-

gegend der Franzenshöhe ebenso häufig wie im Ober-Engadiu.

33. Halictoitles paradooeus Mor. Her. V. p. 46. cT.— Prader-Alp.

Fem i na. Clypeo lateribus deutato
;

pedibus simplicibus , scopa

albida. — 8°""-

Das Männchen ist von mir ausführlich beschrieben worden. — Das
Weibchen hat gleichfalls einen dunkel blaugrün metallischen Kopf, die

Unterseite desselben, der Clypeus, die Nebeuseiteu des Gesichtes und das

Stirnschildchen schwarz gefärbt. Die Seitenecken des Kopfschildes sind

zahnartig vorgezogen; derselbe ist grobrunzelig punktirt und wie die

Oberseite des ganzen Kopfes schwärzlich behaart. Das Stirnschildchen

ist am Grunde fein und dicht punktirt. Die Nebenseiten des Gesichtes

sind spärlicher und etwas gröber punktirt als der Scheitel. Das Meso-

notura ist oben schwärzlich behaart, äusserst fein punktirt, matt glänzend.

Das Metanotum und das Abdomen stimmen in der Sculptur mit denen des

Männchens überein. Die Schienbürste ist weisslich, die Schiensporne hell-

gelb gefärbt. Die Beine sind einfach und weichen in dem Baue von denen

des Männchens vollkommen ab.

Diese Art lebt wie die vorhergehende nur im Hochgebirge; sie

nistet in der Erde und habe ich ein Weibchen an Phyteuma Scheuchzeri

gefangen.

34. Panurgimts montanus Gir. Verh. d. k. k. Ges. in Wien. 1861.

p. 453. (S-
— Mor. Horae V. p. 48. ?. ^. Im Gebirge Tirols häufig. —

Brennerbad. — Franzenshöhe. — Prader-Alp.

35. Andrena alpina n. sp. Nigra, capite thoraceque griseo-flavi-

canti pilosis; mesonoto subtilissime dense puuctulato; abdoraine segmeutis

secundo tertioque rufis, posticis albido-ciliatis, crebre punctato; alis leviter

infuscatis carpo piceo, venis pallidiorlbus.

Mas. Mandibulis simplicibus; antennis thorace vix brevioribus

;

tarsis posticis ferrugineis. — umm.

Der Vorderkörper des Männchens ist schwarz, die Stirne, das Hinter-

haupt und der Thorax oben greisgelb, der Clypeus, die Wangen und die

Brust weisblich behaart. Der Kopfschild ist ziemlich grob und dicht
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punktirt, schwach gläuzend, der Scheitel und das Hinterhaupt matt, fein

gerunzelt. Die Maudibeln sind ohne besondere Merkmale, An den einfarbig

schwarzen Fühlern ist das dritte Glied mehr wie doppelt so lang als das

folgende-, dieses ist um die Hälfte breiter als lang, das fünfte quadratisch,

die folgenden deutlich länger als breit. Das Mesonotum ist sehr fein,

äusserst dicht punktirt, fast matt; der herzförmige Raum des Metathorax
kaum wahrnehmbar; die Pleuren schwach, seideglänzend, ziemlich spar-

sam punktirt. Die Flügel sind schwach getrübt, die Flügelschuppen

schwarzbraun, das Raodmal heller, die Ädern gelblich gefärbt. — Der
Hinterleib ist ziemlich fein und sehr dicht pimktirt, matt glänzend,

schwarz, das zweite und dritte Segment blassroth gefärbt, das zweite

beiderseits mit einem schwarzen rundlichen Flecken geziert und zuweilen

auch noch auf der Scheibe mit eineiu dunkeln Querstrich gezeichnet.

Die Segmeutränder sind weisslich gefranst, das letzte gelb behaart. Die

Unterseite der Segmente ist sehr fein nadelrissig und ausserdem mit zer-

streuten, haartragenden Pünktchen versehen. — Die Beine sind schwarz,

die hintersten Tarsen blutroth gefärbt.

Der ßorea sehr ähnlich, unterscheidet sich diese Art doch leicht von
derselben durch den im Verhältuiss zum Thorax kleineren Kopf, die rothen

Hintertarsen, die kürzeren Mandibeln, die nadelrissige Unterseite der

Abdominalsegmeute etc.

Diese schöne Art kommt in Tirol, unweit der Franzenshöhe bei

6800' hoch vor. In Campanula rotundifolia.

36. Antlrena favosa n. sp. Appeudiculo labri triangulari; nigra,

mesonoti disco scutelloque nitidis sparsini subtiliter punctatis, ochraceo-

pilosis; abdomine subtilissime ruguloso, nitido, segmentis intermediis niar-

gine apicali lateribus albido-ciliatis, basi sat dense breviter pubescentibus.

Fem i na. Clypeo nitido subtiliter, disco sparsim punctato; scopa

albida. — 10™'"-

Diese zierliche Art ist von allen mir bekannten dadurch abwei-
chend, dass die Basalhälfte der mittleren drei Abdominalsegmente mit

einer ziemlich dichten, wie kurz geschorener Sammet aussehenden Behaa-

rung überzogen ist. Auf dem zweiten Abdominalsegmente ist dieselbe am
spärlichsten vorhanden, der obere Theil der Basalhälfte ist fast überall

kahl; diese kahle Stelle spitzt sich dreieckig nach unten zu und unter-

bricht die eigenthümliche Behaarung in der Mitte. Der Hinterleib ist

dabei sehr fein querrunzelig, glänzend; die Segmentränder, namentlich

die umgeschlagenen Seiten derselben blass rothgelb entfärbt; die mittleren

nur beiderseits, die Bauchsegmente vollständig, weiss gewimpert, die End-
franse gelb. — Der Kopfschild, die Wangen, die Scheibe des Mesonotum
und das Schildchen glänzend, der Kopfschild fein und die Scheibe sparsam

punktirt mit einfachem Endraude. Die übrigen Theile des Kopfes und des
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Brustkorbes matt, der herzförmige Raum des Metathorax schwach aus-

geprägt. Das Hinterhaupt, Mesonotum uud Schildchen ockergelb behaart.

Die Flügel sind schwach gelblich getrübt, das Randmal und die Adern

gelb, die Flügelschuppen brauugelb gefärbt.

Von der ventralis lmhoi(^rnßventris Eversm. = fidvicornis Scheuck.
qj". = mutabilis Mor.), welche wahrscheinlich identisch ist mit ana^is Fabr.,

unterscheidet sich diese Art nur durch die bedeutendere Grösse und die

eigenthümliche Behaarung der mittleren Abdominalsegmente: sonst ist sie

derselben äusserst ähnlich und möglicher Weise nur eine Varietät. —
Bei Piesting in Oesterreich. (Tscliek.)

37. A. Rogenhoferi n. sp. Appendicuio labri truncato; nigra, capite

thoraceque opacis, fusco-nigroque pilosis; abdomine subtilissime ruguloso,

sat nitido, supra dense griseo-flavicanti hirsuto; tibiis posticis tarsisque

omnibus ferrugineis; alis carpo venisque testaceis.

Femina, Clypeo sericeo-micanti sparsim punctato; scopa pallide

flavescenti. — \1^^-

Der Kopf des Weibchens ist schwarz, der Clypeu», das Hinterhaupt

und die Wangen schwarzbraun behaart. Der Kopfschild ist in Folge einer

feinen Runzelung seideglänzend, ziemlich grob aber sparsam punktirt,

ein Längsfeld auf der Scheibe punktlos. Der Scheitel ist fein runzelig,

matt. Das zweite Geisselglied der schwarzen Fühler ist kürzer als die

drei folgenden zusammen. Der Thorax ist matt, lang behaart, die Behaa-

rung aus schwarzen und dunkelbraunen Haaren zusammengesetzt. Der

herzförmige Raum des Metathoi'ax ist ebenso fein wie die hintere Fläche

desselben sculptirt, die Metapleureu branngrau behaai't. Die Flügel-

schuppen sind pechbraun, das Randmal und die Adern gelb gefärbt. Der

Hinterleib hat einen starken Seidenglauz und ist sehr fein querrunzelig,

überall dicht und lang greisgelb behaart, mit röthüch durclischeineuden

Segmenträndern. Die Beine sind schwarz, die hintersten Schienen und alle

Tarsen roth, das erste Glied der letzteren an den vorderen Beinen dunkler

gefärbt. Die Schieubürste ist blassgelb.

Diese alpine Art hat in der Grösse und Gestalt Aehnlichkeit mit

A. bicolor Fabr. {ClarkeUa K.); letztere hat aber ein roth behaartes

Mesonotum, einen feiner und dichter puuktirten Clypeus und einen schwarz

behaarten Hinterleib.

Sie ist gefangen worden: Auf dem Schneeberge, auf der Pasterze

des Grossglockners, auf der Sau-Alpe in Kärnthen, in Tirol (Franzens-

höhe). — Rogenhof er. (M. C.)

38. A. Tschehi n. sp. Appendicuio labri triangulär!; nigra, thorace

supra rufo-villoso; abdomine subtilissime punctato, segmentis duobus an-

ticis fulvo-, reliquis nigro-pilosis, tertio margine apicali dense {ulvo-ciliato;

alis hyalinis carpo venisque testaceis.
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Femina: Capite iiigro-piloso; clypeo subtiiiter dense pimctato, linea

media hn-vi, vix iiitciitp', tibiis tarsisque posticis ferrugineis
•,

scopa flare-

scenti. - 10-11""".

Der Kopf ist matt, überall tief schwarz beliaart; der Scheitel sehr

feiu. gerunzelt, der Kopfschild fein luul dicht piiiiktirt mit glatter Mittcl-

liuie. Die Fiililer sind kürzer als der Thorax, die Geissei unten pechbrauii

gefärbt. Der Thorax ist oben und an den Seiten fuchsroth, unten schwarz

behaart, matt, sehr feiu uud zerstreut punktirt mit schwach begreuztem,

herzförmigen Räume. Die Flügelschuppen sind schwarz, die Flügel kaum
getrübt, das Raudmal uud die Adern blassgelb gefärbt. Der schwach

glänzende Hinterleib ist fein und ziemlich dicht punktirt, die drei vor-

deren Seg-mente mit dunkel rothbraun gefärbtem Endsaume. Die beiden

ersten Hinterleibsriuge sind überall dicht, das dritte nur am Endrande

gelbroth, die übrigen wie auch die Unterseite schwarz behaart. Die Beine

sind schwarz, die vier Endglieder der vorderen Tarsen und die hintersten

Schienen nebst Tarsen hell Lraunroth gefärbt; die Hüftflocke und die

Schienbürste sind gelblich.

Diese Art ist der Gwpiana K. ähnlich , von ihr aber leicht durch

die bedeutendere Grösse, den fein punktirten und verschieden behaarten

Hinterleib, die rothbraun gefärbten Hinterschienen und den anders ge-

stalteten Anhang der Oberlippe zu unterscheiden.

In Oesterreich bei Piesting von Herrn Tschek gefangen.

39. A. ochracea n. sp. Appendiculo labri sub-emarginato; nigra,

thorace supra auoque ochraceo-pubescentibus; alis infuscatis margiue

obscurioribus, carpo piceo, venis dilutioribus; abdomine elongato-ovali,

nitido, subtiliter dense punctato, segmentorum marginibus decoloratis ful-

vidoque ciliatis.

Fem in a. Clypeo sub-opaco, sat dense punctato, angulis lateralibus

obtusis; flagello subtus, tibiis posticis tarsisque omnibus rufo-piceis; scopa

fulvescenti. — 13—15"™'

Mas. Mandibulis siraplicibus; antennis thorace brevioribus, articulo

flagelli secundo tertio dimidio longiori: clypeo albido-piloso; pedibus nigris,

tarsis apice rufescentibus. — ll'nm.

Beim Weibchen ist der Kopf schwarz, matt, das Hinterhaupt sehr

dicht uud fein gerunzelt, die Wangen sehr fein punktirt, schwach glän-

zend, überall röthlichgelb behaart. Der Anhang der Oberlippe ist mehr

oder weniger glänzend, unpunktirt mit schwach ausgeraudeter Spitze.

Der Kopfschild ist feiu, nicht sehr dicht punktirt, der Endrand durch

einen Quereiudruck in der Mitte abgesetzt, die Seiteuwiukel stumpf, ein

wenig vorgezogen. Die Fühler sind kürzer als der Thorax, die Geissei

unten, namentlich nach der Spitze hin, rothbraun gefärbt. — Das Meso-

notum und Schildchen sind sehr dicht und sehr fein punktirt, schwach
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glänzend, die matten Mesopleuren spärlich punktirt, die Punkte wie

Körnchen erscheinend. Die Seiten des Metathorax sind glänzend, die hin-

tere Fläche uebst dem schwach ausgeprägten, herzförmigen Räume, voll-

kommen matt. Die Behaarung des Mesonotum, des Schildchens und Hiuter-

schildchens ist sehr dicht, bräuulichroth, die der Pleuren und des Meta-

thorax spärlicher und ein wenig bleicher. Die Flügelschuppen sind braun,

die Flügel ziemlich stark getrübt mit breitem, noch dunkleren Endrande,

pechschwarzem ßandmale und gelbbraunen Adern. — Der Hinterleib ist

langgestreckt, eiförmig, stark glänzend, sehr dicht und fein punktirt, mit

blass gefärbtem, glatten Endsaume der Abdominalsegmente. Die Endfranse

ist röthlichgelb. Das zweite, dritte und vierte Segment sind aniEndraude

gelblich-weiss gewimpert; die Wimpern drei schwache Haarbinden dar-

stellend, von denen die beiden vorderen nur an den Seiten deutlich

wahrnehmbar sind. Die Unterseite ist matter, spärlicher punktirt, mit

laug gewimperten Endrändern der Segmente. — Die Beine sind schwarz,

röthlich-gelb behaart, die Hinterschienen und die Endglieder der Tarsen,

letztere heller, rothbrauu gefärbt. Die Schienbürste besteht aus langen,

rothgelben Haaren, die Hüftlocke ist blasser gefärbt.

Das Männchen ist dem Weibchen sehr ähnlich, mit einfachen Man-
dibeln und schwarz gefärbten Fühlern und Beinen, an denen nur die End-

glieder der Tarsen rothbraun sind. Der Kopfschild ist weisslich behaart.

Die Fühler sind kürzer als der Thorax, das zweite Geisselglied ist um die

Hälfte länger als das dritte; dieses ist quadratisch, die folgenden sind

aber deutlich länger als breit. Das Mesonotum und das Abdomen sind

weniger dicht und etwas gröber als beim Weibchen punktirt, die Ober-

seite des Abdomens ausser den schwachen Cilienbinden noch deutlich

rothgelb behaart.

Um Creuznach in Cichorieu-BIüthen nicht selten. Auch um Wien.

In der Gestalt ist diese Art der fulvago Christ, ähnlich; letztere

ist aber stets kleiner, hat in beiden Geschlechtern gelbroth gefärbte

Hinterschienen und Tarsen, das Abdomen ist viel weniger dicht, das Me-

sonotum viel glänzender und sparsamer punktirt; die Behaarung des

Thorax ist spärlicher und blasser; der herzförmige Raum des Metathorax

kaum zu unterscheiden. Beim Weibchen des fulvago ist ausserdem der

Kopfschild gröber punktirt und mit glatter Mittellinie versehen; beim

Männchen sind das zweite und dritte Glied der Fühlergeissel an Länge

wenig verschieden.

40. A. aeneiventris n. sp. Appendiculo labri truucato , nigra, fla-

gello subtus tarsisque apice ferrugineis; abdomine supra aeneo, subtilis-

sime ruguloso; ano flavo-piloso, segmentis margine apicali albido-ciliatis,

fasciis quatuor anterioribus late interruptis; aus leviter iufumatis stigmate

pallide testaceo, venia obscurioribus.
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Femilla. Clypeo subtiliter punctato-rug-oso; mesouoto scutellisque

liilis squamiforiuibus brunnescentibus sat dense tectis; scopa albida. T"'"-

Der Hinterkopf, die Waugeu und die Oberseite des Abdomens sind

deutlich olivenfarbig erzglänzend, die übrigeu Körpertlieile scbwarz, die

Fülilergeissel unteu rothgelb gefärbt. Das Mesonutum und die Schildclien

dicht mit schuppenförmigeu, bräunlichen Haareu bedeckt. Die Mesopleureu

sind greis behaart, matt, körnig puuktirt, die Metapleuren kahl, glatt

und glänzend. Die hiutere Fläche des Metathorax ist äusserst fein, der

herzli'inuigi' Raum desselben, uanieutlich am Grunde, deutlich gerunzelt-

Die Flügelschuppen sind gelbbraun gefärbt.

In der Gestalt ähnlich der cyanescens Nyl., unterscheidet sie sich

Ton derselben leicht durch die eigenthümliche Behaarung des Brustrückens.

Bei Meran auf Umbelliferen nicht selten.

41. Halictus porcus u. sp. Capite elougato, subtiliter dense

punctato: uiger, nitidus, raesonoto sat crasse denseque punctato, metanoto

opaco, supra ruguloso, apice rotuudato, laevi; abdomine subtiliter punctato,

margiuibus segmentorura rufesceuti-decoloratis.

Femina. Clypeo lougitudiualiter rugoso; scopa albida. — 6™'"'

Mas. Clypeo punctato-rugoso margine antico pallido; antennis

crassis capite pauUo longioribus; flagello subtus, labro. mandibulis, geiii-

culis, tibiis anticis margine iuterno, posticis apice tarsisque omnibus

rufescentibus. — 6— b'ä"™-

Var. Flagello subtus maudibulisque infuscatis.

Der Kopf des Weibchens ist langgestreckt, hinter den Augen aber

nur wenig verlängert, fein und dicht punktirt; der Clypeus stark vortre-

tend, der Länge nach gerunzelt, zwischen den Runzeln punktirt. Die

Fühler sind etwas länger als der Kopf, die Geissei unten heller oder

dunkler pechbraun gefärbt. Das Mesonotum und Schildchen glänzend,

ziemlich grob und dicht punktirt, das Hinterschildcheu gerunzelt, matt.

Die Mesopleureu sind viel feiner, aber dichter als der Brustrücken punk-
tirt, die Punkte meist zu Runzeln zusamraenfliessend. Der Metathorax ist

fast abgerundet mit glänzendem, glatten Endsaume, der Rücken desselben

fein gerunzelt, matt; die Metapleuren seidegläuzend, kaum sichtbar punk-

tirt, fein geraudet. Die FUigelschuppen und die Wurzel pechbraun, das

Randmal und die Adern bräunlichgelb gefärbt. Der Hinterleib ist fein,

das erste Segment sparsamer, die übrigen ziemlich dicht puuktirt, mit

rothbraun durchschimmernden Segmeuträndern. Die Behaarung ist

überall greis.

Das Männchen ist in der Gestalt des Kopfes sowohl, wie auch im

Uebrigen dem Weibchen sehr ähnlich; der Clypeus ist gleichfalls stark

vortretend, ziemlich grob punktirt-gei'unzelt mit gelblichweiss gefärbter

Endhälfte. Die Geisseiglieder sind mit Ausnahme der letzten alle breiter

Bd. XXII. Abhandl. 47
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als laug. Die Oberlippe, die Maudibeln, die Knie, die innere Fläche der

Vorderschieuen, die Spitze der hintersten Tibien und alle Tarsen rothgelb

gefärbt; zuweilen sind aber auch die Mandibeln und die Unterseite der

Fühlergeissel dankler.

Diese Art gehört in die Gruppe des minutus und unterscheidet sich

von diesem durch die gröbere und weniger dichte Punktiruug des Meso-
thorax, den stärker vorgezogenen Clypeus; durch letzteres Merkmal nähert

sie sich dem clypearis, ist aber um die Hälfte kleiner, der Kopf und der

Clypeus weniger stark verlängert als bei diesem. Bei dem clppearis Scheuck^
den ich von Sanremo, Bozen und Creuznach mitgebracht habe, sind Kopf
und Mesonotum nebst Pleuren viel gröber punktirt, ersterer hinter den

Augen viel mehr verlängert und beim Männchen ist der Clypeus nicht viel

kürzer als der Thorax.

Meran — Graz,

42- ff. puncticollis n. sp. Niger, nitidus; mesonoto sparsim crasse-

que punctato ; mesopleuris rugosis; metathorace truncato, supra rugoso,

postice margine tenui elevato circumducto; abdomine subtiliter punctato,

raarginibus segmentorum rufescentibus.

Femina. Capite sub-rotundato; clypeo modice porrecto , crasse

punctato-rugoso; scopa grisea. — 7— 8™'"*

Der Kopf des Weibchens ist rundlich, der Kopfschild grob punktirt

und zwischen den Punkten gerunzelt. Das Hinterhaupt ist viel spärlicher

als der Scheitel und die Stirn punktirt. Die Fühler sind schwarz, die

Geissei unten kaum heller gefärbt. Das Mesonotum ist grob und sparsam

punktirt; die Punkte tief eingestochen; dasselbe sehr stark glänzend. Das

Schildcheu ist ein wenig feiner und dichter punktirt. Das Hinterschildchen

ist sehr fein und dicht gerunzelt, matt. Der Metathorax ist abgestutzt,

die hintere Fläche fein gerandet, überall gerunzelt, die Runzeln oben der

Länge nach verlaufend. Die Mesopleuren sind gleichfalls gerunzelt. Die

Flügelschuppen sind pechbraun, die Flügel schwach gelblich getrübt, das

Randmal rothbraun, die Adern heller gefärbt. Der Hinterleib ist fein, das

erste Segment spärlich punktirt, die Endränder der Abdomiualriuge schmal

rothbraun gefärbt. Die Beine sind schwarz mit röthlichen Endgliedern der

Tarsen. Die Behaarung ist überall spärlich, auf dem Kopfe und Brust-

korbe bräunlich-grau, an den Segmenträudern und den Beinen greis.

Von dem ähnlichen H. villosulus K-, mit dem diese Art einige

Aehnlichkeit hat, unterscheidet sie sich durch das grob punktirte Meso-

notum und den abgestutzten, oben bis zum Endrande gerunzelten Meta-

thorax.

Badeuweiler — Bamberg.



Ein ßeitiag zur ßienenfaune Deutschlands. 37^

43. H. pleuralis w. sp. Niger, nitidus; mesothorace sparsim crasse-

que puuctato; metathorace rotuudato, dense rugoso; abdomine subtiliter

punctato.

Femina. Capite sub-rotuiidato, clypeo niodice porrecto sat crasse

puuctato-rugoso, flagello subtus fusco-piceo; scopa grisea. — ß"""''

Bei dieser Art, welche der Torhergebenden und auch dem villosulus

sehr ähnlich ist, ist das Mesouotum stark glänzend, sehr grob uud spar-

sam puuktirt, die Punkte tief grübchenartig, die Mesopleuren sind aber

ebenfalls ziemlich grob uud wenig dicht punktirt. Der Metathorax ist

oben bis zum Endrande gerunzelt, die Runzeln uuregelmässig verlaufend;

die hintere Fläche und dessen Seiten sind zwar dicht, aber viel feiner

runzelig. Die Flügelschuppeu sind pechbraun, die Flügel klar, das Rand-

nial braunroth, die Adern etwas blasser gefärbt. Der Hinterleib ist dicht

und ein wenig gröber als bei der vorhergehenden Art punktirt. Ebenso

ist der Kopf, namentlich Stirn und Scheitel dicht und gröber punktirt.

Creuznach.

44. H. griseolus n, sp. Niger, sat deuse griseo-pubescens; capite

thoraceque sub-opacis; mesonoto abdomiueque densissinie subtiliter punc-

tatis; metathorace rotundato, supra leviter ruguloso, segmentis abdomina-

libns margine apicali decoloratis.

Femiua. Capite elongato-ovali, clypeo modice porrecto, flagello

subtus rufo-piceo; pedibus nigro-piceis, tarsis dilutioribus; scopa grisea,
4_5mm.

Mas. Mandibulis, labro, clypeo apice, tuberculis humeralibus, tibiis

basi apiceque tarsisque omuibus fiavis; autenuis thorace fere longioribus,

flagello subtus fulvescenti, articulis duobus primis brevibus, reliquis latitu-

dine paullo longioribus. — 4'"'"*

Beim Weibchen ist der Kopf länglich-eiförmig, überall sehr fein,

äusserst dicht punktirt, matt. Der Kopfschild ist ziemlich grob punktirt

und zwischen den Punkten gerunzelt. Die Fühlergeissel ist unten bald

heller, bald dunkler rothbraun gefärbt. Das Mesouotum, das Schildchen

und die Pleuren sind sehr dicht und fein punktirt, letztere schwach glän-

zend. Der Metathorax abgerundet, oben fein gerunzelt, nur der äusserste

Eudrand glatt; die hintere Fläche und die Metapleuren haben einen

schwachen Seidenschiramer. Die Flügelschuppeu sind schwarzbraun mit

einem hellen Flecken; die Flügel sind schwach getrübt, das Raudmal

gelbbraun, die Adern dunkler gefärbt. Der Hinterleib ist äusserst fein,

aber sehr dicht puuktirt mit röthlichgelben Segraeuträndern. Die Beine

sind dunkel pechbraun, die Tarsen heller gefärbt. Die Behaarung ist

überall greis und bei frischen Exemplaren dicht; bei abgeriebenen ist der

Glanz etwas stärker ausgeprägt.

47 *
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Beim Mäuucheu ist die Behaarung uud die Punktirung noch dichter

als beim Weibchen und die Hinterleibssegmente sind viel schmäler röth-

lichgelb gesäumt.

Diese zierliche, kleine Art ist zunächst dem gracilis Mor. (vielleicht

identisch mit liicidulus Schenck und minntissiinits Kirby) verwandt,

unterscheidet sich aber von ihm durch die Sculptur uud die viel dichtere

Behaarung. Beim gracilis sind nämlich das Mesonotum und Schildchen

viel spärlicher punktirt, das erste Segment des Abdomens ist vollkommen

glatt und die übrigen sind nur an der Basis äusserst fein und undeut-

lich punktirt; beim Männchen des letzteren sind ausserdem die Fühler

und die Schulterbeulen dunkel gefärbt.

Bei Heran 2 ?, 1
(i*.

45. H. glabriusculus u. sp. Niger, nitidus, parce griseo-pubescens;

mesouoto laevissime sparsimque punctato; metathorace rotuudato basi sub-

tilissime rugoso; alis iufumatis carpo venisque sordide-flavescentibus.

Femiua. Capite sub-rotuudato, cljpeo abbreviato minus porrecto,

sparsira punctato; mandibulis fiagelloque subtus rufescentibus; abdomine

segmento primo laevi, nitidissimo, reliquis sericeo micantibus; pedibus

fusco-piceis, tarsis dilutioribus; scopa grisea. — 5— SS™"^"

Mas, Clypeo margine antico, labro, mandibulis, geniculis, tibiis apice

tarsisque flavescentibus; anteunis thorace vix lougioribus, flagello subtus

pallide brunuescenti articulis brovibus, laLitudiue vix lougioribus, secuudo

reliquis latiori; segmeutis abdominalibus omnibus subtilissime rugulosis,

sericeo-micantibus. — 4'b'"™*

Beim Weibchen ist der Kopf kaum länger als breit, in Folge einer

sehr feinen und dichten Ruuzelung stark seideglänzeud. Der Kopfschild

ist breit, wenig vorragend, fein uud zerstreut, vor dem Endrande gröber

punktirt. Die Maudibeln und die Fiihlergeissel unten rothbraun gefärbt.

iJas stark glänzende Mesonotum ist äusserst fein und sparsam, das Schild-

chen ein wenig dichter punktirt. Der Metathorax ist abgerundet, an der

Basis in geringer Ausdehnung sehr fein längsrunzelig, die hintere Fläche

und die Seiten desselben kaum sichtbar gerunzelt. Die Flügelschuppeu

und das Randmal siud gelbbraun, die Adern dunkler gefärbt. Der Hinter-

leib mit starkem Seidenschimmer, das erste Segment spiegelblank, die

Ränder der übrigen zuweilen bräunlich durchschimmernd. Die Beine

sind pechschwarz, die Tarsen heller gefärbt. Die greise Behaaruug ist

überall spärlich.

Beim Männchen siud alle Abdoniinalsegmente äusserst fein, undeut-

lich gerunzelt, mit starkem Seidenschimmer.

Das Weibchen unterscheidet sich von dem in der Grösse und Ge-

stalt ähnlichen gracilis durch den breiteren Kopf, den weniger stark vor-

gezogenen Clypeus und die abweichende Sculptur. Beim politus Schenck

1
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("in Süddeutschland überall häufig) ist der Kopfschild Tollkomnien abge-

kürzt uud daher mit dem obeu beschriebenen nicht zu verwechseln. —
Das Mäunchen ist in der Gestalt besonders dem des gracilis ähnlich, von

diesem aber auch leicht durch die verschiedene Sculptur uud die unten

holler gefärbte Fühlergeissel zu unterscheiden.

Bamberg. — Meran, häufig.

^<o. H. polUnostis Sichel. Ann. de la soc. ent. de France. 1860,

p. 763. ^ Ist identisch mit mucoreus. Eversm. Bullet, de Mose. 1852. p. 44.

^. — Mor. Horae. IV. p. 24. d".

Nach Schonck in Rheinpreussen und Oesterreich.

47. CoUelcs alpinus n. sp. Interstitio oculo-mandibulari sat lato;

capite latitudine fere longiori ; niger, nitidus, mesonoto scutellisque rufo-

pilosis; abdomine subtilissime, segmento primo sparsim puuctulato, omnibus

margine apicali decoloratis albidoque ciliatis.

Femina. Cljpeo parce pubescenti, crasse punctato, longitudiualiter

rugoso, ante apicem bi-foveolato; labro laevi, nitido, vix carlnato; arti-

culis flagelli tertio quartoque fere aequalibus, secundo dimidio brevioribus;

scopa albida. — 10—H'""'-

Mas. Clypeo dense niveo-barbato, articulo, flagelli tertio secundo

longitudine subaequali. — gmm.

Bei dieser Art ist der Zwischenraum zwischen den Augen und

Mandibeln ziemlich breit, der Kopfschild auch fast länger als breit, der

Kopf überhaupt länglich geformt. — Bei dem Weibchen ist die Oberlippe

spiegelblank, fast ohne Läugsrunzelu. Der Clypeus ist schwach behaart,

glänzend, grob punktirt, die Zwischenräume der Punkte längsrunzelig,

mit fast geradem Endrande und zwei Grübchen vor demselben. Die Fühler

sind etwas länger als der Kopf, das dritte und vierte Geisselglied sind

doppelt so breit als lang, gleich gestaltet, das zweite um die Hälfte län-

ger als das dritte. Das Stirnschildchen und die Nebenseiten des Gesichtes

gröber und sparsamer, die Stirn feiner und sehr dicht punktirt; letztere

und das Hinterhaupt rothgelb, ersteres greisgelb behaart. Das Mesonotum

uud Schildchen sind grob und sparsam punktirt, ersteres mit glatter

Scheibe; glänzend, und ebenso wie das dicht gerunzelte Hiuterschildchen

fuchsroth behaart. Die Mesopleuren sind feiner und dichter punktirt, greis

behaart. Der herzförmige Raum des Metathorax ist glänzend, der Länge
nach gerunzelt, die Metapleuren uud die hintere Fläche desselben matt,

kaum punktirt, äusserst dicht und fein gerunzelt. Die Flügelschuppen,

das Rand mal und die Adern schwarzbraun gefärbt. Der stark glänzende

Hinterleib ist kegelförmig, fein, der erste Ring viel sparsamer als die

übrigen puuktirt, mit rothbraunen Segmeuträuderu, welche von einer

schmalen, greisen Cilienbiude eingefasst sind. Das erste Segment ist nur
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an den Seiten gefranst. Die Beine sind schwarz, greis behaart, die letz-

ten Tarsenglieder rothbraun gefärbt.

Das Mannchen stimmt in der Behaarung und Sculptur mit dem

Weibchen übereiu, das dritte und vierte Geisselglied sind um die Hälfte

länger als breit, das zweite kaum kürzer als das dritte. Das letzte untere

Abdomiualsegment ist ohne besondere Auszeichnungen. Die Seiteulappen

der- Genitalien mit langen, borstenartigen Haaren am freien, zugespitzten

Ende dicht besetzt.

In der Gestalt ähnlich dem Daviesanus Smith, unterscheidet sie

sich doch sogleich von derselben durch den längeren Kopf; denn bei

letzterer ist der Kopf breiter als lang, der Kieferaugenabstand schmal;

beim Männchen aber sind die Seitenlappeu der Genitalien einfach zuge-

ruudet, ohne Borstenhaare und das letzte Bauchsegment beiderseits mit

einem deutlichen Zähncheu versehen.

Diese Art kommt nur im Hochgebirge vor. — Franzenshöhe.

Hylaeus F., Forst. iProsopis 2,\\iJ). — Bevor ich diejenigen von

mir in Deutschland gesammelten Arten dieser Gattung, welche ein beson-

deres Interesse haben, erwähne, erlaube ich mir einige Worte über die

Monographie der Gattung Hylaeus von Dr. Förster, erschienen in den

Verh, der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien ISTI, hier einzuschalten.

In dieser Arbeit sind säraratliche, theils vom Verfasser selbst ein-

gesammelte Hylaeus-Arten, theils diejenigen, welche von verschiedenen

Autoren ihm zugeschickt wurden, mit der grössteu Sorgfalt und Genauig-

keit beschrieben worden, wodurch die Apidologen endlich in den Stand

gesetzt worden sind, dieselben mit vollkommener Sicherheit, die früher

ganz unmöglich war, wesshalb auch die meisten dieser äusserst schwer

zu unterscheidenden Bienchen von fast allen Schriftstellern falsch ge-

deutet wurden, zu bestimmen. Dieses gilt namentlich von den englischen

Arten, die Kirby und Smith aufführen und deren Beschreibungen meist

so unvollständig sind, dass dieselben zugleich auf ein Dutzend sogar leicht

von einander zu unterscheidender passen. Glücklicher Weise hat der Ver-

fasser von Smith selbst seine Typen sowohl, wie auch die von Kirby

erhalten, und durch die meisterhafte Beschreibung derselben allem Schwan-

ken, ein Ende gemacht.

Etwas anderes ist es aber mit denjenigen Arten, die in Zeitschrif-

ten publicirt worden sind, welche In Russland herausgegeben werden und

welche Förster p. 1078 als solche bezeichnet, die er nicht hat bestim-

men können. Unter diesen führt er an: den H. borealis Nylander und

sämmtliche von Eversmann aufgestellte Arten. Die Horae soc. entom.

rossicae sind dem Verfasser gar nicht bekannt und werden daher auch

alle daselbst beschriebenen Hylaeus (Prosopis^ nicht erwähnt. Dadurch

ist nun eine Lücke in dieser Monographie entstanden, Hie auszufüllen ich
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für unumgänglich uothweudig lialte. Bevor ich aber die Aufzählung sänimt-

licher in Förster's Monographie fehlender Arten beginne, habe ich noch

auf folgende Puukte aufmerksam zu machen, in deuen meine Ausichten

über diese Gattuug überhaupt uud über die verschiedeueu Arteu derselben

insbesoudere von denen Förster's abweichen.

In der Einleitung gibt Förster eine genaue Scliilderung derjenigen.

Körpertheile, deren eigenthümliche Abweichungen für die Unterscheidung

der Arteu von grösster Wiclitigkeit sein sollen. Am Kopfe wäre es be-

sonders der Kieferaugenabstand, welcher bei einigen Arten auffallend breit,

bei anderen aber sehr schmal ist. Auch ich habe früher auf diese Eigeu-

thümlichkeit ein besonderes Gewicht gelegt und in meinem Aufsatze über

die Uymenoptera acnleata des Ober-Engadins dieselbe bei der Beschrei-

bung der Prosopis-Arten stets hervorgehobeu. Ich besass aber damals ein

sehr unbedeuteudes Material und konnte daher über den Werth dieses

Kennzeichens kein richtiges Urtheil fällen. Mit der Zeit aber bin ich in

den Besitz einer respectableu Anzahl von Hylaeus-Arien gelangt uud

konnte nun von manchen über hundert Individuen mit einander verglei-

chen. Dadurch habe ich mich überzeugt, dass der Kieferaugenabstand bei

einer uud derselben Art bedeutenden Schwankungen unterworfen ist. So

habe ich 126 Exemplare .des confusus, aus den verschiedensten Gegenden
stammend, untersucht, und bei einigen einen recht breiten, bei anderen

schon einen merklich schmäleren und bei den meisten einen bereits sehr

schmalen Kieferaugenabstand vorgefunden. Dasselbe gilt auch von dem
hiialinatus^ von dem ich 103 Stück verglichen habe, und obgleich unter

diesen nur bei drei weiblichen Exemplaren dieser Zwischenraum auffal-

lend schmal ist, so wird aber dennoch damit die Unbeständigkeit dieses

Merkmals vollkommen nachgewiesen.

Das Stirnschildchen (Scutum frontale in meinen Diagnosen) nennt

Förster ganz unpassend Stirnhöcker, und in einigen Beschreibuno-en

auch Gesichtshöcker; es hat aber gar keine Aehulichkeit mit einem

Höcker. — In der Bildung der Fühler hat Förster bei den Weibchen
eine allgemeine Uebereiustimmung vorgefunden und bei den Männchen
nur den Schaft als wichtig für die Unterscheidung der Arten angegeben.

Ich finde aber, dass bei den Weibchen dennoch so manche Verschieden-

lieiten in der Bildung der einzelnen Geisselglieder vorkommen und bei

den Männchen letztere ganz besonders gute Merkmale darbieten. So ist

z. B. das erste Geisseiglied breiter als die folgenden und nach unten

stark vortretend beim nivalis (^ ; das zweite Geisseiglied dem ersten schief

angefügt beim borealis Nyl., die Länge der einzelnen Glieder sehr abwei-

chend je nach den verschiedenen Arteu etc. — Auch bei den Weibchen
sind namentlich die ersten vier Geisseiglieder sehr verschieden geformt,

bald langgestreckt, bald sehr breit und kurz: man braucht nur die Geis-



nr^ft Dr. F. M rawitz:

sei des brevicornis mit der des obscuratus, propinquus etc. zu vergleicL.n,

um zu einer anderen Ansiclit zu gelangeu.

Von der Sculptur des Mittelleibes sagt Förster, dieselbe biete

eine Menge standhafter Merkmale dar. Ich kann das leider nicht bestä-

tigen und habe bei einer und derselben Art so manche Abweichungen

gefunden. Die Punktzwischenräume des Mesonotum und der Pleuren va-

riireu in der Sculptur ganz entschieden und fast niemals stimmen beide

Geschlechter hierin mit einander übereiu. Die Sculptur des Metauotum

ist sogar, obgleich schon viel seltener, manchen Schwankungen unter-

worfen. Förster legt besonders Gewicht auf das Vorhandensein einer

Leiste, die sich vom herzförmigen Räume schräg nach aussen und abwärts

bis zu dem Seiteurande des Metathorax hinzieht und hat dieses Merkmal

sogar zur Unterscheidung besonderer Gruppen benützt. Nun habe ich aber

diese Leiste unter 18 Exemplaren des subquadratus 2 Mal, und unter 42

Exemplaren des angustatus i\ Mal ganz deutlich ausgeprägt vorgefunden;

beide Arten sollen sie aber nicht besitzen. — Uebrigens finde ich in man-

chen Beschreibungen Förster's, dass er selbst diese standhaften Merk-

male in schwaukende umwandelt; so besitzt beim punctus F. p. 940 das^

Weibchen diese Querleiste, beim Männchen aber ist dieselbe nicht vor-

banden.

Einen sehr wichtigen Theil des Thorax hat Förster gar nicht be-

rücksichtigt, und zwar die Unterseite desselben, die Brust. Diese ist aber

durch ganz auffallende Merkmale bei beiden Geschlechtern ausgezeichnet.

Bei einigen Arten ist die Brust vorn von einem scharfen, erhabenen

Rande umgeben, z. B. beim hyalinatus, alpinus^ subquadratus etc. und

zwar in beiden Geschlechtern; bei andern fehlt dieser scharfe Rand voll-

ständig. — Bei mehreren Weibchen finde ich vor den Mittelhüften einen

tiefen, langgestreckten Eindruck, z. B. beim propinquus, obscuratus; bei

andern ist hier eine feine eingegrabene Linie vorhanden, z. B. beim bo-

realis\ bei noch andern ist die Brust hier vollkommen eben, so namentlich

beim sinuatus, alpinus, communis. — Einige Arten haben einen feinen,

deutlich ausgeprägten Längskiel mitten auf der Brust, wie z. B. Rinki^

andere keine Spur desselben. — Leider stimmen die Männchen hierin mit

dem anderen Geschlechte fast niemals überein; bei ihnen ist die Brust

aber wiederum durch ganz andere Merkmale ausgezeichnet, worauf spe-

cieller hier einzugehen ich für unthuulich halte, da alle diese Merkmale

möglicher Weise auch Schwankungen unterworfen sein werden.

Bei der Beschreibung des Abdomens legt Förster ein zu grosses

Gewicht auf die Sculptur der umgeschlagenen Seiten des ersten Segmen-

tes; dieselbe variirt nämlich bei einer und derselben Art bedeutend, so

beim confusus^ wo sie bald ganz glatt, bald fein gestreift und endlich

sogar mehr oder weniger dicht puuktirt erscheinen.
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Was uuii die Gruppiruug dieser Gattung anbetrifft, so ist dieselbe,

wie sie pag. 886 versucht wird, als eine vollkouinien missluugene zu be-

trachten. — Die Arten werden nämlich, je nachdem das Schildchen bei-

derseits gelb gefleckt, oder ganz schwarz gefärbt ist, in zwei Abtheilun-

gen geschieden. Zur ersten Abtheilung gehört auch variegatus^ bei dem
das Schildchen aber eben so häufig einfarbig schwarz, und zwar bei bei-

den Geschlechtern, wie auch gelb gefleckt vorkommt. Dieses kann auch

bei den andern hier untergebrachten Arten der Fall sein, und es hat

mithin solch eiu Gruppenmerkuial nicht den geringsten Werth. — In der

zweiten Abtlieilung werden nur die Männchen berücksichtigt und diesel-

ben theils nach der Form des Fiihlerschaftes, theils nach der Sculptur

einzelner Körpertheile, dem Kieferaugenabstande und nach der Färbung
des Clypeus und der Mandibeln in mehrere Gruppen geschieden. Da nun
aber der Kieferaugenabstand sowohl, wie auch die Sculptur im Allge-

meinen vielen Schwankungen unterworfen sind, so entsteht dadurch eine

grosse Verwirrung und so manche Art ist in P'olge dessen in verschiede-

nen Gruppen mehrfach aufgeführt und mit verschiedenen Namen belegt

worden. Aber auch der so mannigfaltig gestaltete Fühlerschaft hat nur
einen Werth als Artcharakter; er lässt sich für die Aufstellung von

Gruppen gar nicht gebrauchen, indem sonst Individuen mit langgestreck-

tem, ovalem Kopfe und solche mit breitem, fast quadratischem, die aber

alle einen erweiterten Schaft haben, mit einander widernatürlich verbun-

den werden müssten.

Sehen wir nun einige der Gruppen durch. — In der ersten, der

Gruppe des variegatus^ sind vier Arten zusammengestellt: der langköpfige

rhodius mit den breitköpfigen variegatus und meridionalis^ die nichts wei-

ter mit einander gemein haben, als das gelbgefleckte Schildchen. Den
picius kenne ich nicht und finde auch in der Beschreibung Försters die

Form des Kopfes nicht angegeben. — Aus der zweiten Gruppe sind als

Synonyme zu betrachten: barbatus F., weicher identisch ist mit borealis

Nyl. und subfaaciatus Schenck, der mit difformis Eversm. zusam-
menfällt.

In der dritten Gruppe sind gleichfalls die heterogensten Arten zu-

sammengestellt, langköpfige uud solche, die einen fast quadratischen Kopf
haben, bunt durcheinander. Die zahlreichen Varietäten des brevicornis sind

hier in mehrere Arten aufgelöst worden, zu denen meiner Ansicht nach

Gredleri., fumipennis und rubicola gehören.

Die zur vierten Gruppe gehöreuden Arten besitze ich fast alle und
zwar in grosser Anzahl. H. confusus Nyl. ^ hat nicht beständig einen

vorn rostroth gefärbten Clypeus, sondern eben so häufig nur einen bald

grösseren oder kleineren Flecken an den Seiteueckeu desselben, oder ist

sogar ganz schwarz gefärbt. — Den deeipiens habe ich in Mehrzahl bei

Nizza, Lugano, Meran uud Salzburg gesammelt und halte denselben uur
Bd. xm. AbhAsdI.

48
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für eine Varietät des Mänucheos des hyalinatus, bei welcher der Schaft

vorn gelb gestreift ist. — Ebenso ist meiner Ansicht nach der corvinus

auch nur eine Varietät des hyalinatus §, bei welcher die Wangenflecken

fehlen; ich -habe 8 dergleichen Exemplare, aus Innsbruck und Ragatz

stammend, und kann zwischen diesen und dem normalen hyalinatus keinen

stichhaltigen Unterschied finden.

• Die Arten Förster's, zur sechsten Gruppe gehörig, besitze ich

gleichfalls, mit Ausnahme des angulatus, alle und halte sie sämmtlich für

Varietäten einer und derselben Species. Ich habe einige 30 Männchen
genau mit einander rergUchen, und unter diesen nicht nur die von För-
ster angegebenen Verschiedenheiten in der Zeichnung des Gesichtes vor-

gefunden, sondern noch mehrere andere Abweichungen, wie z. B. Clypeus

schwarz, an der Basis mit zwei kleinen, weissen Flecken; ferner das

scutum frontale ganz schwarz, etc. Die Färbung der Tarsen variirt auch

ganz ausserordentlich und man findet "den floricola mit den Tarsen des

blandus und umgekehrt, oder den siculus mit denen des floricola etc^

Diese Art, clypearis Schenck zu nennen, ist an der ligurischen Küste

im Juni-Monate eine der häufigsten.

Die siebente Gruppe enthält den annularis Kirby, welcher aber nach

Förster's Beschreibung mit derjenigen Varietät des confusus zusammen-

fällt, bei der der Kieferaugenabstand schmal ist. Wahrscheinlich gehören

aemulus^ foveolatus, incongruus und onnularis sämmtlich zu obiger Art.

Auch finde- ich in der Tabelle pag. 990 einen Fehler. Die Männchen wer-

den nämlich nach der Färbung der Oberlippe in zwei Gruppen geschieden.

Nach dieser Tabelle nun ist die Oberlippe beim aemulus schwarz, in der

Diagnose aber (p. 991), sowie auch in der Beschreibung ist dieselbe gelb.

— Eine gelbe Oberlippe soll nach dieser Tabelle annularis haben. In der

zweiten Tabelle (p. 995) finde ich aber wieder Folgendes: 1. Die Ober-

lippe gelb, incongruus. — Oberlippe schwarz; annularis, aemulus, foveo-

latus, similatus- — Eine sichere Bestimmung ist daher ganz unmöglich.

Aus der zehnten Gruppe ist. der hisinuatus trotz seiner scharfen

Leisten am Metanotum doch nur eine Varietät des angustatus\ um Meran

kamen beide Formen massenhaft vor, dabei die allmäligsten Uebergänge

darbietend.

Aus der eilften Gruppe besitze ich den inaequalis in mehreren

Exemplaren und kann die Vermuthung Förster's, dass diese Art mit

lineolatus Schenck indentisch ist, bestätigen.

Folgende europäische Arten erwähnt Förster gar nicht: \. flavi-

labris Fahr. Piez. 294. — 2. nitidula Fabr. ib. — 3. varians Spinola.

lusect. Lig, spec. p. 113. — 4. alpina Mor. Horae. 1867. p. 50. — 5. niva-

lis. Mor. ib. p. 52. — 6. gracilicornis M.pi:, .ib. 56.. — 7. brachycephala

Mor. ib. 155. — 8. leptocephal'a Mor. ib. 1870. p. 324. — 9. Gerstäckeri

Hensel. Berl. ent. Zeitschr. 1870. p. 185.
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Auf den Alpen Tirols habe ich noch folgende, für Deutschland ueue

Arten gefunden:

48. Hylaeus glacialis u. sp. Niger, pedibus modice flavo-variegatis.

capite subquadrato; mesonoto abdomineqiie subtiliter dense punctatis;

antennarum scapo valde triangulariter dilatato, autice flavo-signato, fla-

gello subtus testaceo articulis secuudo tertioque brevissimis; facie albe-

scenti, sub-nitida, spai'sim subtiliter punctata; clypeo latitudine rix lon-

giori, augulis lateralibus rectis, parte superiori plana, inferiori courexa;

scuto frontali triangulari apice uigro; abdomiuis segmeuto ventrali tertio

tuberculato. — SVj"!"'-

Bei diesem Männchen ist das schwach glänzende Gesicht des fast

quadratischen Kopfes weisslich gefärbt, der Clypeus kaum länger als am
Vorderrande breit, die untere Hälfte desselben deutlich gewölbt, die obere

flach, vor dem Endrande sehr sparsam und sehr fein punktirt, mit recht-

winkeligen Seitenecken. Das Stirnschildchen ist auch kaum etwas höher

als breit, dreieckig, die äasserste Spitze schwarz gefärbt, nur an den

Rändern punktirt, ganz eben und von oben betrachtet, zwischen den

Fühlern mit schwach ausgerandeter Spitze vorragend. Die Nebenseiten

des Gesichtes sind gröber, aber auch sehr spärlich punktirt, schwach ver-

tieft und ein wenig glänzender als das übrige Gesicht. Die helle Färbung

derselben geht dicht am Augeurande ein wenig über die Fühlerwurzei

hinauf und ist stumpf dreieckig zugespitzt. Der Fühlerschaft ist eben so

stark erweitert wie beim variegatus, vorn gelb gefärbt. Die Geissei ist

unten und das letzte Glied derselben vollständig rothgelb; das zweite und

dritte sehr breit, gleich gestaltet, die folgenden länger, aber nicht breiter

als lang. Der obere Theil des Kopfes ist fein und nicht sehr dicht punk-

tirt, mit schwach glänzenden Punktzwischenräumen.

Der Thorax ist überall einfarbig schwarz und nur die Flügelschup-

pen und die Wurzel derselben pechbraun gefärbt. Das Mesonotum ist

matt, fein, die Seiten desselben und das Schildchen etwas weniger dicht

punktirt, schwach glänzend. Das Hinterschildcheu dicht gerunzelt. Der

matt glänzende Metathorax ist an den Seiten fein geraudet, die Meta-

pleuren äusserst fein punktirt. Der herzförmige Raum desselben ist über-

all gleichmässig fein gerunzelt, nicht abgestutzt; die Mittelrinne der hin-

teren Fläche schwach ausgeprägt. Die Brust ist tief muldenförmig einge-

drückt, vorn offen. Die Flügel sind getrübt, das Randmal und die Adern

pechschwarz gefärbt.

Der Hinterleib ist äusserst .dicht und sehr fein punktirt, matt glän-

zend, mit rothbraun durchschimmernden Segmentränderu; der erste Ab-

domiualring beiderseits spärlich gewimpert, die umgeschlagenen Seiten

desselben kaum punktirt. Das dritte Bauchsegment hat einen schwach

entwickelten Höcker. Die Beine haben die gewöhnlich e helle ZeichnunS'

48 *
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und zwar sind das erste Glied aller Tarsen, eiu ziemlich breiter Ring am
Grunde der hintersten Schienen und eiu länglicher Flecken an den vor-

deren gelb; die übrigen Tarseuglieder und eiu breiter Streifen am luueu-

rande der vordersten Schienen röthüch gelärbt.

Diese Art ist eiu wenig kleiner als der vaviejatus^ demselben aber

in der Gestalt des Kopfes und des Körpers sehr ähnlich; beim variegatus

sind aber die ersten Geisselglieder anders gestaltet, das Stirnschildchen

ist tief ausgehöhlt, das Gesicht ist grob und viel dichter punktirt, der

herzförmige Raum des Metathorax abgestutzt etc. — Vom brevicornis und

seinen Verwandten ist der glacialis sofort durch die eigeuthiimliche Bil-

dung des Clyiieus zu unterscheiden.

Ich habe diese Art in Tirol, über der Franzenshöhe, iu der Nähe

des Gletschers gefangen.

49. H. flistaus Kversm Bull, de Mose. 1852. p. 54. = annularis

Schenck. Die Bienen des Herz. Nassau 1861. p. 322. = iB/nAii Mor. Horae.

V. 1867. p. 60. -=^ Schenckii Forst. 1871. p. 199.

Auf dem Wege von der Frader-Alpe nach Stilfs.

50. JU. borealis Nylaud. Ap. boreal. suppl. 234. = patellata

Eversm. 1. c. p. 52. = annulata Mor. Horae. V. p. 58. (^. (excl. 9)-

=^ barhatus Forst, p. 904.

Frauzenshöhe. — Brenuerbad sehr häufig und hier wurde von mir

eiu Pärchen in Copula beobachtet. — Ich habe früher. das Weibchen des

echten ÄmAi Gor ski (nach Förster's genauer Beschreibung erst möglich

zu bestimmen) für das des borealis angesehen.

51. H. nivalis Mor. Hör. V. p. 52. 9 G? — Franzenshöhe.

52. H. alpinns Mor. ib. p. 50. ? cT-
— Brennerbad. — Trafoi. —

Frauzenshöhe.

53. Nomada mulica u. sp. Nigra, nitida; capite thoraceque flavo-

variegatis; labro mutico; antennis thorace lougioribus, articulis flagelli

antepenultimis latitudine dimidio longioribus, secuudo tertio, subtus viso,

breviori; scutello macula magna reuiformi ornato; abdomine flavescenti,

segmentis anterioribus basi apiceque nigro-limbatis.

Fem i na. Antennis pedibusque rufescentibus, scapo articulisque fla-

gelli ultimis supra iufuscatis; coxis posterioribus femoribusque subtus

nigro-maculatis. — 10— H™'"-

Das Weibchen zeichnet sich durch den auffallend graciJen und

schlanken Körperbau aus. Die Fühler sind deutlich länger als der Thorax,

roth gefärbt, der Schaft und die letzten Geisseiglieder oben geschwärzt.

Das erste Glied derselben ist zum grössten Theile im Schafte versteckt >
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das zweite ist, von unten betrachtet, fast um die Hälfte kürzer als das

dritte, dieses ist auch noch deutlich länger als die folgenden, welche mehr

als um die Hälfte so lang als breit sind. Die Maudibeln sind gelb gefärbt

mit gebräunter Spitze. Die Oberlippe ist fein, nicht besonders dicht

punlvtirt, ohne Spur eines Zähuchens, gelb, die Scheibe zuweilen gebräunt.

Der Kopfschild ist sehr fein und dicht, die Nebenseiten des Gesichtes sehr

g-iob und sparsam, das Hinterhaupt dichter puuktirt. Der Kopfschild, eine

Makel über demselben und der Augenrand, letzterer aber oben unter-

brochen, gelb gefärbt.

Am Thorax sind gelb gefärbt: der Prothorax, die Schulterhöcker,

me grosse Makel der Mesopleuren, die zuweilen von einem schmalen

rothen Saume umgeben ist, häufig noch eine kleinere über derselben, ein

niercnförmiger Flecken des Schildchens und zwei läugliche Makeln au der

hintereu Fläche des Metathorax. Dieser ist überall, sowohl an der liinte-

ren Fläche, wie auch an den Seiten matt, überall dicht, die Basis des

herzförmigen Raumes etwas gröber gerunzelt. Die B'lügelschuppen sind hell

rostfarben, die Flügel siud gelblich getrübt mit gebräuntem Eudrande;

das Randmal ist gelbbraun, die Adern ein wenig duukler gefärbt.

Der Hinterleib ist gelb, die Basis und der Endrand der ersten vier

Segmente schwarz gefärbt, oben sehr fein und dicht, die stärker glän-

zende Unterseite sehr sparsam punktirt. Das erste Abdominalsegment ist

zuweilen unten roth gefärbt und mit zwei schwarzen Basalflecken ver-

sehen; bei solchen Exemplaren ist dann auch die erste Binde am äusser-

sten Eudrande röthlich gesäumt. Die Beine sind roth gefärbt, die hinteren

Schenkel unten schwarz gefleckt oder gestreift.

Diese hübsche Art ist zunächst der lineola Panz. verwandt und

stimmt auch im Fühlerbaue und in der Sculptur des Kopfes mit derselben

überein; sie unterscheidet sich aber von ihr durch die zahnlose Oberlippe,

die abweichende Sculptur des Hinterleibes und die verschiedene Zeichnung.

Bei der lineola ist stets ein Zähnchen in der Mitte des Endrandes an der

Oberlippe vorhanden, die Unterseite des Abdomens ist dichter und gröber

puuktirt, das Schildchen hat zwei getrennte, gelbe Flecken, die Schienen

sind an der Basis gelb geringelt, die Binden des Abdomens sind meist

unterbrochen und die Flügelschuppen sind gelb gefärbt. — Mit der

Marshamella Kirby hat die mutica nur den Fühlerbau gemeiu; erstere

ist nicht nur vollkommen abweichend gefärbt, sondern besitzt auch noch

auf der Scheibe der Oberlippe ein kleines Zähuchen. — Die succincta

Panz., welche eineu ähnlich gefärbten Hinterleib wie die mutica besitzt,

ist im Ganzen plumpler gebaut, die Fühler sind kürzer und robuster, die

vorletzten Geisseiglieder sind nur wenig länger als breit, der Cl^ypeiij-ist^

viel gröber punktirt etc. /' \-

Creuznach. — Wieo. r^ o^
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54. JV. rhenana n. sp. Nigra, capite thoraceque dense crasseque

puuctatis; articulo flagelli secundo tertio paullo breviori; abdomine rufo

immaculato vel fiavo-siguato.

Femilla. Labro disco dentato, clypeo deuse crasseque puncfcato;

capite thoraceque rufo-rariegatis; antenuis pedibusque rufo-testaceis, fla-

gello supra infuscato. — 7— S'"""

Var. a) labro, prothorace fascia transversa collisque humeralibus
flayis.

Var. 6) raesouoto nigro, unicolori.

Var. c) segmento abdominis secundo bimaculato.

Var. d) ut c), sed segmento abdomiuis tertio etiam flavo-maculato.

Var. e) segmento quiuto supra bimaculato , raaculis saepe con-

fluentibus.

Var. /) segmeuto quarto maculis duabus mluutis flavescentibus

oruato.

Der Kopf des Weibchens ist schwarz, die Mandibeln, der ganze

Augeuraud, der Kopfschild, und eine mit ihm zusanimenfliessende, häufig

fehlende Makel über demselben hellroth, die mit einem Zähnchen auf der

Scheibe versehene Oberlippe gelb gefärbt. Die Oberlippe ist spärlich, der

Clypeus dicht und ziemlich grob, die Nebenseiteu des Gesichtes gröber

und weniger dicht puuktirt. Die Fühler sind kaum so lang wie der Tho-

rax, hellroth, die letzten Geisseiglieder oben dunkel gefärbt, das zweite

Glied derselben ist, von unten betrachtet, sehr wenig kürzer als das

dritte; dieses ist fast um die Hälfte länger als breit, die vorletzten sind

quadratisch.

Der Brustkorb ist schwarz gefärbt, sehr spärlich behaart, der Pro-

thorax mit gelber Binde. Die Schulterbeulen sind gleichfalls gelb gefärbt.

Die Flüg-elschuppeu, das Schildchen, eine Querlinie unter demselben, eine

grosse Makel der Mesopleureu und ein kleiner Flecken über derselben, der

Seitenraud des Mesouotum und zwei undeutliche Läugsstreifeu auf der

Scheibe desselben mehr oder weniger hellroth gefärbt. Der Mesothorax ist

überall grob und dicht punktirt. Das Schildchen besteht aus zwei stark

entwickelten, von einander getrennten Höckern, die glänzend und mit

einigen wenigen, sehr groben Punkten versehen sind. Der Metathorax

ist ziemlich fein und nicht sehr dicht punktirt-gerunzelt. Der herzförmige

Raum ist am Grunde sehr dicht gerunzelt, die Spitze desselben bald mehr,

bald weniger glänzend.

Das Abdomen ist roth, die Basis des ersten Hinterleibringes und

die Endränder der folgenden schwarz gefärbt, fein und dicht punktirt mit

glatten und stark glänzenden Segmentränderu. Das zweite und dritte

Segment sind jederseits gelb gefleckt; auf dem zweiten sind diese Flecken

grösser als auf dem folgenden, von rundlicher Gestalt und meist mit un-

regelmässiger Peripherie. Auf der Scheibe des vierten Segmentes befinden
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sich zwei sehr kleine, trübe, gelb gefärbte Fleckclioii, auf dem füulten

aber zwei grosse, häufig zu einer Binde sich vereinigeude Makeln. — Die

Beine sind meist einfarbig rothgelb, selten die Hüften und die Basis der

hinteren Schenkel schwarz gefärbt.

Diese Art variirt in der Färbung ganz ausserordentlich und es sind

von den 35 Exemplaren, die ich besitze, fast alle unter sich in dieser

Hinsicht verschieden. — Am häufigsten ist das Mesonotum ganz schwarz

gefärbt, die Pleuren nur mit einer kleinen Makel, die auch zuweilen fehlt,

versehen. Die Oberlippe und die Schulterbeulen sind häufig roth gefärbt,

ebenso die Binde des Prothorax. Das Schildchen besitzt am häufigsten

zwei von einander geschiedene, rothe Flecken. — Ebenso veränderlich ist

die Zeichnung des Abdomens: am häufigsten fehlen die Flecken des vier-

ten Segmentes, sehr oft die des dritten, seltener auch noch die des zwei-

ten, bei einem Exemplare ist auch noch das fünfte einfarbig roth, mithin

ohne Spuren gelber Zeichnungen. — Auch die rothe Färbung des Kopfes

und des Thorax ist bald dunkler, bald heller, ebenso die des Hinter-

leibes.

Von der ruficornis und ihren Verwandten unterscheidet sich diese

Art sehr leicht durch die verschiedene Sculptur und Zeichnung. Kleine

Exemplare haben bei flüchtiger Betrachtung einige Aehnlichkeit mit der

flavo-guttata\ diese besitzt aber ganz anders gebaute Fühlor, eine voll-

kommen verschiedene Sculptur, silberweiss behaarte Mtsopleuren etc.

Bei Creuznach häufig.

55. N. ferruginata L., varietas major: spatid cordiformi meta-

thoracis nitido, mesopleuris sang.uineo-maculatis. — -10— Hinn-

Die ferruginata variirt in der Grösse und Zeichnung bedeutend. Das

kleinste Exemplar meiner Sammlung hat die Länge von e-ä""™", das

grösste H'n'ß. — gjg schmarotzt bei der Andrena fulve$cens und ochracea.

Wie es mir scheint, hängt die Grösse und das Variiren in der Sculptur

wohl nur davon ab, dass die . Schmarotzerbienen ihre Eier in die Nester

verschiedener Wohnthiere absetzen. Werden dieselben ron der ferruginata

z. B. in die Zellen der Ändrena fulvescens gelegt, so entwickelt sich aus

denselben die kleine Form, gelangen sie aber in die der Andrena ochracea,

so finden si« daselbst, indem diese Art um die Hälfte grösser ist als jene,

selbstverständlich eine bedeutendere Nahrungsmenge vor und entwickeln

sich in Folge dessen viel stärker. Auch erscheint die Sculptur bei den

grossen Exemplaren weniger dicht als bei den kleinen; denn während

bei diesen der herzförmige Raum des Metathorax matt ist, wird er bei

jenen mehr oder weniger glänzend. Constant erscheint bei allen Individuen

der Fühlerbau, die Behaarung und die Gestalt einzelner Kürportheile.

Bei den Weibchen ist die Oberlippe matt, sehr dicht und fein ge-

runzelt, in der Mitte der Scheibe mit einem Zähnchen versehen; bei klei-
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uen Exemplaren einfarbig schwarz, bei deu grossen aber braunroth und

mit zwei dunkeln Flecken gesell miickt; bei jener sind ferner nur die

Mandibeln, der Zwischenraum zwischen diesen und deu Augen und zu-

weilen der äusserste Endrand des Kopfschildes braunroth, bei diesen aber

ist die ganze untere Hälfte des Gesichtes und der Augenraud, letzterer
^

häufig nicht vollständig, roth gefärbt. Endlich sind bei jenen nur der

Prothorax, die Höcker des Schildcheus uud das Hiuterschildchen rostroth,

bei diesen ausserdem noch die Mesopleuren mit einer grossen, blutrothen

Makel versehen. — Ebenso ist auch das Männchen nur durch seine be-

deutendere Grösse, das glänzende Mittelfeld der hinteren Thoraxwand

und die gelb eingefasste Oberlippe von dem der kleineren Form der fer-

ruginata verschieden.

Ich habe diese auffallende Varietät bei Creuznach in Gemeinschaft

mit der Andrena ochracea in zahlreichen Exemplaren gefangen.

56. JV. mutabilis Mor. Horae. VII. p. 328. ?. — Wien. — Creuz-

nach. — Badenweiler.

Bis jetzt sind nur die Weibchen bekannt und es ist dessbalb die

Stellung dieser Art noch nicht mit Sicherheit zu entscheiden. — Denn

beim Weibchen sind die Fühler zwar abweichend von denen der ferrugi-

nata gebaut, das zweite Glied derselben ist nämlich fast eben so lang als

das dritte, während dieses bei der ferruginata^ von unten betrachtet,

deutlich länger ist als jenes^ indessen könnte es der Fall sein, dass das

Männchen mit dem Weibchen hierin nicht übereinstimmt, indem diese

Abweichung zwischen den beiden Geschlechtern auch bei andern Arten

beobachtet worden ist, worauf ich schon in dem Aufsatze über die Bienen

des Gouvernement von St. Petersburg aufmerksam gemacht habe; es

dürfte daher die mutabilis wahrscheinlich mit der ferruginata zu einer

Gruppe gehören.

Sie ist auch im Ganzen der ferruginata sehr ähnlich, unterscheidet

sich aber von ihr, ausser in dem Fühlerbaue, auch noch durch die ver-

schiedene Sculptur und eine abweichende Structur des letzten Bauch-

ringes.

57. JV. cinnabarina Mor. Hör. VII. p. 330. ?. — ArticuHs flagelli

intermediis latitudine vix longioribus, secundo tertio, praecipue maris,

distincte brevioribus; labro denticulo miuuto instructo; mesonoto profunde

crasseque minus dense punctato; abdomine ferrugineo, segmento primo

basi infuscato, vel nigro-bimaculato.

Femiua. Capite, thorace, antennis pedibusque ferrugineis, mesonoto

medio longitudinaliter nigro-strigato, metathorace spatio cordiformi in-

fuscato. — 9""n-

Var. segmento abdominali quarto fascia basali medio interrupta

quintoque macula laterali uigris.
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Mas. Labro, mandibulis, clypeo fere toto, iuterstitlo oculo-mandibu-

lari lutescentibus, fronte thoraceque plus minusve nigro-variegatis, valvula

anali leviter emargiuata. — 8'"'"-

Diese Art gehört, nachdem das Männchen entdeckt ist, entschieden

in eine ftruppe mit der ferruginata, — Da aber auch die deutschen Exem-
plare von den siidrussischen in der Färbung abweichen, so habe ich die

Beschreibung des Weibchens hier wiederholen müssen.

Beim Weibchen ist der Kopf fast ganz roth gefärbt, das Gesicht

und der Kopfschild gleichmässig, dichter und feiner als die Stirn und das

Hinterhaupt punktirt. Die Maudibeln und die Oberlippe gleichfalls roth,

erstere mit schwarzer Spitze, letztere mit einem kleinen Zähncheu in der

Nähe des Vorderrandes. Das zweite Geisselglied ist, von unten betrachtet,

kaum kürzer als das dritte; beide deutlich länger als breit; die folgenden

sind mit Ausnahme des letzten quadratisch. Das Mesouotum ist sehr grob

und sehr tief punktirt. Das Schildchen ist mit zwei schwach entwickelten,

fast flachen, sehr sparsam und sehr grob punktirten, glänzenden Höckern

versehen. Der herzförmige Raum des Metathorax ist matt glänzend, an

der Basis fein längsrunzlig. Das erste Abdominalsegment ist sehr fein,

die mittleren auf der Basalhälfte gröber punktirt. Die Beine sind entweder

einfarbig roth, oder es sind die hintersten Schenkel am Grunde unten

schwarz gefleckt.

Beim Männchen sind die Fühler gleichfalls einfarbig roth, das zweite

Geisselglied, von unten betrachtet, um die Hälfte kürzer als das dritte; das

vierte, fünfte, sechste und siebeute sind gleichsam gezahnt. Die Färbung

des Kopfes weicht von der des Weibchens ab. Auf der Stirn befindet sich

eine grosse, schwarze Makel. Die Maudibeln, der Kieferaugeiiabstand, die

Oberlippe, welche gleichfalls ein kleines, mitten vor dem Oberrande be-

findliches Zähnchen besitzt, und der grösste Theil des Clypeus gelb ge-

färbt. Das Mesouotum ist entweder einfarbig schwarz, oder hat vier breite,

blutrothe Längsstreifen und ist, wie auch das Schildchen, dichter als beim

Weibchen punktirt. Der Metathorax ist schwarz, die Mesopleuren aber

mit einem grösseren oder kleineren rothen Flecken geziert.

Diese Art unterscheidet sich von der ferruyinata durch die viel

gröbere Sculptur und die ganz verschiedene Zeichnung. — Bei der ferru-

ginata ist das Zähnchen der Oberlippe mitten auf der Scheibe vorhanden,

das Schildchen mit zwei stark entwickelten Höckern versehen, die Fühler

mehr oder weniger schwarz gezeichnet, beim Männchen der Schaft immer
dunkel. — Die mutahilis aber bat längere Fühler und ist ganz anders

sculptirt und gezeichnet.

Um Wien selten.

58. N. femoralis Mor. Horae. VI. p. 66. — Um Creuznach habe

ich nur 2 Weibchen auf dem Kuhberge gefangen. Bei Wien häufig. —
Bd. .\.XIJ Abhandl. ^g
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Die Zäbnchen der Oberlippe sind bei deu deutscheu Exemplaren weniger

stark entwickelt als bei den südfranzösischen.

59. JV. fuscicornis Nyl. Ap. bor. p. 185. — Mor. Hör. VI. p. 57.—

Um Creuznach und Graz nicht selten; auch um Badenweiler. — Bei deu

deutschen Exemplaren ist der Prothorax meist rothbraun gefärbt. —
Schmarotzt beim Jr'anurgas lobatus.

60. J\f. similis u. sp. Nigra, puncto minuto supra-oculari testaceo;

labro pubescenti vix dentato; articulo flagelli secundo tertio distincte lon-

giori; mesonoto scutelloque bituberciilato minus dense sat crasse puucta-

tis; metapleuris argeiiteo-pubesceutibus; abdomine ferrugineo, segmento

primo antice nigro, reliquis basi infuscatis subtiliterque punctatis.

Fem Ina. Clypeo dense ruguloso, genis occipiteque sat crasse spar-

simque punctatis; mandibulis, callis humeralibus, squamis pedibusque ru-

fescentibus; his nigro-variegatis. — gnim.

Der Kopf ist schwarz, die Mandibeln brauurotli, eine sehr kleine

Makel über den Augen rotligelb gefärbt. Die Oberlippe ist sehr dicht und

fein gerunzelt, ziemlich lang, greis behaart, ein Zähncheii kaum wahr-
zunehmen; mit Ausnahme des schmalen oberen Endsaumes überall matt.

Der Kopfschild ist gleichfalls matt, sehr dicht und fein punktirt-gerunzelt,

spärlich greis behaart. Die Nebenseiteu des Gesichtes, die Stirn und das

Hinterhaupt ziemlich grob und wenig dicht puuktirt. Die Fühler sind mit

Ausnahme der gelbbraun gefärbten Spitze des Endgliedes einfarbig-

schwarz; das zweite Glied der Geissei deutlich länger als das dritte und

dieses ist, wie auch die folgenden, ein wenig länger als breit. — Der
Thorax ist schwarz, greis, die Metapleuren silberweiss behaart, die Schul-

terbeulen und die Flügelschupp^a rothbraun gefärbt. Das Mesonotum und

Schildchen sind ziemlich grob, nicht besonders dicht puuktirt; letzteres

mit zwei deutlichen Höckern versehen. Die hintere Fläche des Metathorax

ist überall dicht und die Basis des herzförmigen Raumes grob gerunzelt,

überall matt, nur die Seiten mit schwachem Glänze. Die Flügel sind

brauu, das Randmal und die Adern pechschwarz gefärbt. — Der Hinter-

leib ist bräunlich-roth, die Basis des ersten Segmentes breiter, die der

übrigen viel schmäler schwarz gefärbt. Die Segmente siud am Grunde
deutlich puuktirt, der Endrand derselben in weiter Ausdehnung glatt. —
Die Beine siud roth, au den liintcrsteu aber siud die Schenkel fast bis

zur Spitze und das erste Tarscnglied derselben schwarz gefärbt.

In der Gestalt sehr ähnlich der fuscicornis, unterscheidet sie sich

von derselben durch die bedeutendere Grösse, die gröbere Punktirung,

das mit zwei deutlichen Höckern versehene Schildchen und die längeren

Fühler, gehört aber mit derselben in eine Gruppe.

Um Creuznach am Nistloche des Panarijas ater gefangen.
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61. Epeoliis speciosits Gerst. Stett. eut. Zeitschr. 4869. p. 158. (^.

— Um Bozeu häufig (Mann).

Das Weibchen ist, mit Ausnahme des dritten Fühlergliedes, dessen

Unterseite rostroth gefärbt ist, kohlschwarz. Die Oberlippe läuft am Un-
terrande in zwei deutliche Zähnchen aus, die durch einen ziemlich breiten

Zwischenraum von einander geschieden sind. Die Behaarung ist der des

Älännchens ähnlich. Die Unterseite des Abdomens ist schwarz, der zweite

Ventralring weniger dicht und gröber als der folgende punktirt; der £nd-

sauni bei beiden dicht nadelrissig, matt. Der vierte ist äusserst dicht

punktirt-gerunzelt, der fünfte ganz matt, kaum sichtbar punktirt. Es ist

nur der vierte Ventralring am Endraude beiderseits silberweiss gefranst.

^Qnuii.

Zum Schlüsse beschreibe ich noch eine dieser sehr ähnliche Art,

die möglicherweise auch noch in Süddeutschlaüd aufgefunden werden

d ürfte

:

Epeahis fallax nov. sp.

Niger, sub-nitidus, crasse profundeque punctatus^ abdomine segmen-

tis anticis margine apicali interrupte fasciatis, reliquis niveo-maculatis.

Mas. Segmentis ventralibus quarto quintoque fusco-ciliatis leviterque

emarginatis. — 8™"^*

Habit, in Italia.

Ganz schwarz gefärbt, silberweiss behaart. Die Fühler sind kürzer

als der Thorax, ziemlich dick, das zweite Geisselglied derselben etwa so

lang als breit, die folgenden deutlich breiter als laug. Die Oberlippe ist

gerunzelt, vor dem Endrande auf der Scheibe mit zwei kleinen, zahuar-

tigen Höckerchen versehen. Das Gesicht ist silberweiss behaart. Das Hiu-

terhaupt ist sehr grob und sparsam punktirt, schwach glänzend. Am
Thorax sind weiss behaart; der Prothorax, der Seiteuraud des Mesonotum

und der obere Tlieil der Meso- und Metapleuren. Der Thorax ist sehr

grob, das Mesonotum sparsam punktirt, glänzend. Das Schildchen ist,

nebst den sehr kurzen Seitenzähnen, gleichfalls sehr grob und sparsam

punktirt, glänzend. Die Flügel sind bräunlich getrübt, das fiaudmal und

die Adern schwarz gefärbt, hinter der letzten Cubital-, wie auch Discoi-

dalzelle, gefenstert. — Die Abdominalsegmente sind oben deutlich, die

Basalhälfte derselben gröber, die Endhälfte feiner und dichter punktirt.

Die beiden vorderen Segmeute sind am Eudrande breit schneeweiss be-

haart ; diese Binden in der Mitte unterbrochen. Das erste ist auch noch

am Grunde beiderseits mit weissen Haaren bedeckt, die sich am Seiten-

rande mit der Endbiude vereinigen. Das dritte und vierte Segment haben

am Endraude vier sclineeweisse Haarniakeln, das fünfte und sechste nur
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zwei, indem die Seiteninakeln hier fehlea. Das letzte ist gauz schwarz,

mit abgerundeter Spitze. Die Unterseite des Abdomens ist kahl, der vierte

und fünfte Bauchring aber beiderseits am Endrande mit steifen, ein wenig

gekrümmten bräunlichen Wiraperhaaren gefranst. Die Beine sind schwarz,

die Schienen greis behaart.

Diese Art ist dem speciosus sehr ähnlich, unterscheidet sich aber

von ihm leiclit durch die verschiedene Sculptur des Schildcheus und Ab-

domens und durch die abweichende Belia;irung des letzteren. Auch sind

die Seitenzähne des Schildcheus beim fallax viel kürzer und plumper ge-

baut. Die Oberlippe hat beim Männchen des speciosus gleichfalls wie beim

Weibchen die zwei charakteristischen Zähne am Endrande, welche beim

fidlax nicht vorhanden sind.
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L Der Fiscliaufstand.

. Man bezeichnet mit diesem Ausdrucke in der Fischwirthschaft in

Teichen, wenn zur Winterszeit die in lethargischer Kühe am Grunde des

Wassers verweilenden Fische diesen Platz vorzeitig verlassen und an die

Oberfläche des Wassers kommen. Sie gehen dann in der Regel zu Grunde

und die Teiche müssen, wenn mau die Fische retten will, abgefischt wer-

den, was natürlich mit ungeheurer Anstrengung und Kosten und nur

sehr unvollständig stattfinden kann.

Dieses in der Teichwirthschaft sporadisch auftretende höchst nach-

theilige Ereigniss trat im verflossenen Winter mit ziemlicher Heftigkeit

weit verbreitet in den Fischteichen von Böhmen und Oberösterreich auf.

Der Fürst Schwarzeuberg'sche Director Herr W. Horak in Wi*^tingau

berichtete über diese Erscheinung in der Linzer landwirthschaftlichen

Zeitung unter der Ueberschrift: „Der Sonnenfisch als Signal des Fisch-

aufstandes", indem er dessen Häufigkeit in den Brutteichen als schäd-

lichen Mitconsumeuten der Fischuahrung und des Sauerstofl'es des Wassers

bezeichnet und sagt, dass er, ein wahrer Hiobsbote bisher als das erste

Signal der Auslagerung und des Fischaufstandes betrachtet worden sei,

wenn er in die im Winter in das Eis der überfrornen Teiche gemachten
Bd. XIII. Abhandl. 50
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LuftöfiFuungeii (Wuhneri) kömmt, indem er eiu feiues Gefühl für sauer-

stoffarmes Wasser habe.

Seine Erfahrungen im heurigen strengen anhaltenden Winter erga-

ben jedoch, dass dieses Fisclichen in den Wuhnen der Kammerteiche

erschienen sei, noch ehe das Wasser seine natürliche Farbe und seinen

Geschmack veränderte, ehe noch kleine Luftbläsclien sichtbar wurden,

dass er in grossen Teichen bei einer Lufttemperatur Yon 8— 10'^ R., 3—

6

Zoll unter dem Wasserspiegel lustig und munter schwamm, als schon die

Trauersignale der Katastrophe Dijtiscus marginalis, die Wasserspiunen

und nacli Luft schnappende Wassersalamander in den Luftlöchern er-

schienen, dass er noch frisch und lebhaft war, als schon die ganze Teich-

besatzung an den Wuhnen sich sammelte, und selbst noch einzelne daselbst

scliwammen, als schon alle Geschöpfe in diesem Teiche ihren Tod fanden.

Die Teieiiwirthe hätten daher dessen Erscheinen in den Wasserlöchern

nicht zu fürchten, und erst dann die Nothfischerei vorzunehmen, wenn
der Dytiscus marginalis erscheint.

In einer späteren Nummer desselben Linzer Blattes sagt Herr R. aus

Kirchberg am Walde unter der Aufschrift: „Ursachen des Fischaufstandes",

dass er in Folge jenes Aufsatzes durch seine Zeilen Aulass xu geben

bezwecke, die Zufälle und Ursachen des vorzeitigen Erwachens und Ab-
stehens der Fische in den Teichen genauer zu erforsclien. Bekanntlich

hält der Karpf vom November bis Februar oder auch bis Ende März

seinen Winterschlaf. Die Karpfenteiche sind aber daselbst in diesem Winter

schon am 20. und 22. Jänner, dann am 10. Februar aufgestanden. Das
Sonnenfischchen, die Donaulauben, kömmt in den Kirchberger Teichen

nicht vor, und es gibt immer Dytiscus latissimus das erste Signal des

Aufstandes. Herr R. meint, schneereiche Winter wie der vergangene mit

vielem Eise sind dem Karpfen gewiss nicht zuträglich und vermuthet,

dass der Si^hwimmkäfer im Winter den Fisch im Lager beunruhige, auch

die Otter Störung verursache, wenn sie die Fische im Lager anfalle.

Eber.so dürfte ein starker Beisatz von Hechten, die im Februar und März

zur Laichzeit sehr unruhig werden, die Karpfen aus ihrem Winterlager

auftreiben. Es scheine ihm die Ursache der Sterblichkeit nicht einzig und

allein in der verdorbenen Luft des Wassers zu liegen und er fordere zur

Mittheilung praktischerer Ansichten auf.

In Erwiederung hierauf berührt Herr Horak die Wechselbeziehung

des Respirationsprocesses zwischen Thier und Pflanze, und bemerkt, dass

der Fischaufstand nur durch Mangel an Sauerstoff bedingt sei und zumeist

in übersetzten und mangelhaft bewässerten Kammer- oder sogenannten

Himmelteicheu stattfinde, bei welchen in solchem Falle auch die Luft-

öffuungeu allein nicht vor dem Aufstande retten; während in grösseren,

tieferen mit guter reicher Wässerung verseheneu Teichen die Sauerstoff-

verarmung und Kohlensäurebildung kaum gefährlich werde.
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Solche Teiche, die ihre Speisung nur durch Hydrometeore erhalten,

erzeugen namentlich wenn sie sumpfig oder moorig sind, selbst in kalter

Jahreszeit in Folge von Verwesungsprocessen irrespirable Gase, welche

die Auslagerung der Fische veranlassen. Die Vorzeichen dieser Exhala-

tiouen sind Luftbläschen. Das Wasser verändert seine Farbe, wird bräiiu-

lich, gelblich oder weisslich, je nach Beschaffeuheit des Bodens oder

Schlammes. Diese Verfärbung rührt auch häufig von mikroskopischen

Pflanzen und Thiereu her, die sich in unglaublicher Menge vermehren.

In solchen schon bedrohten Teichen wäre unter gleichzeitiger Bewässerung

durch einige Stunden das Wasser langsam abzuziehen, dass die uutersteu

gefährlichsten Wasserschichten entfernt werden, „denn die Fische bewe-
gen auch in der Winterruhe ihren Schwanz stets leise, um die Lagerung
rein zu halten." Herr Horak führt an, dass am 11. Jänner ein Teich auf-

gestanden, und da keine Wässerung möglich war, derselbe abgefisi-ht, die

Fische versetzt und dadurch gerettet wurden. Die Besatzung eines an-

dern, schon am 23. December 1871 aufgestaudenea Teiches, dessen Abzug
nicht rasch erfolgen konnte, ging ganz verloren.

Der diessmalige ungewöhnlich frühe Aufstand ist darin zu sxichen,

dass in Folge des vorjährigen abnorm trockenen Sommers die Quellen

früh verarmten und das Wasser daher eher verdarb.

Besonders hebt Herr Horak hervor, dass in einem bedrohten

Streichteich, in welchem die Wuhnen bis an den Rand geführt wurden,

gerade in diesen, wo auch das Wasser reiner war, alle Brut sich ver-

sammelt fand. Die Untersuchung zeigte, dass die Wasserpflanzen daselbst

schon reichlich vegetirten, allda also auch gesünderes Wasser war.

Was Herr Horak über Wasserkäfer, die er ebenso wenig als

Hechte und Ottern am Fischaufstande betheiligt nennt, sonst noch mit-

theilt, kann füglich übergangen werden, da es, wenn gleich von theil-

weiser Kenntniss der Lebensweise derselben zeigend , doch nicht dem
jetzigen Stande eutomologischer Wissenschaft entspricht.

Ueberblicken wir die vorliegende Frage, so müssen wir sagen, dass

hier noch eine ungelöste Aufgabe vor uns liegt. Herr Horak bemerkt
ganz richtig, dass sie nur an der Hand der Naturwissenschaft gelöst

werden könne. Es ist eben nur der Naturforscher so selten in der Lage,

für solche Fragen auf praktischem Felde sich zu bewegen, Avährend die

Praktiker meist kaum im Stande sind, ihre Erfahrungen im naturwissen-

schaftlichen Sinne zu verwerthen. lieber den Winterschlaf der Fische

ist meines Wissens nichts bekannt, und es dürften die Verhältnisse wäh-
rend desselben auch schwer zu ermitteln sein. Nach den Einen sollen sie

— namentlich die Karpfe — gesellig in gleicher Riclitung nebeneinander

regungslos an den tieferen Stellen am Boden ruhen. Es sollen diese Stel-

len noch nach dem Ablassen der Teiche als seichte Vertiefungen kenntlich

50 *
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sein. Andere glauben, sie wühlen sich in den Schlamm, ja selbst senkrecht,

den Schwanz nach oben gerichtet. Horak nimmt eine fortwährende, wenu
auch leise Bewegung an. Dass das Verhalten der Fische den Arten nach

verschieden ist, darf unbedingt schon nach der Verschiedenlieit der Le-
bensweise derselben im Sommer angenommen werden, wie auch ihre

Widerstandsfähigkeit gegen uachtheilige Einflüsse eine durchaus ungleich-

artig*e ist.

Bekannt ist nur, dass die Karpfe bei der Auslagerung zur Winters-

zeit taumelig in die Höbe tauchen, zu den Luftlöchern zu kommen suchen

und wenn ihnen diess nicht gelingt, rasch absterben und an der Eisdecke

anfrieren. Doch auch die übrigen, welche au die Wuhnen gelangen, sind

in der Regel verloren, wenn sie nicht in gute, frischbewässerte Teiche

übersetzt werden.

Dass an diesem Absterben das Verderben des Wassers Schuld ist,

wie Herr Horak annimmt, dürfte sicher sein, allein der Grund dieses

Verderbens ist noch keineswegs nachgewiesen. Wenn auch immerhin ein

Zusammentreffen gewisser meteorischer Einflüsse das Eintreten desselben

bedingt, so ist die Erscheinung selbst doch immer eine lokale, und zwar

so weit mir bekannt, ohne Rücksicht, ob die Teiche eine geschützte oder

eine freie Lage haben, und selbst bei nahe gelegenen Teichen mit ganz

übereinstimmenden Verhältnissen kann es vorkommen, dass die Tische des

einen aufstehen, während die übrigen nicht alterirt werden. Es kann

daher der Grund nicht in den atmosphärischen Verhältnissen überhaupt,

sondern muss durch sie bedingt in lokalen Umständen liegen. Auch hier

scheint Herr Horak die eigentliche Ursache in seiner Mittheiluug- ange-

führt, doch nicht als massgebend erkannt zu haben.

Er sao"t: Die veränderte Farbe des Wassers rührt auch häufig von

mikroskopischen Pflanzen und Thiereu her, die sich in unglaublicher Menge
vermehren.

Dass mikroskopische Organismen im Wasser im Winter zu so auf-

fallender Entwickelung und Vermehrung gelangen, wurde bisher wohl

kaum beobachtet, allein dass die am Schnee wuchernde Lanosa nivalis

und andere die Auswinterung- des Getreides begleitende Pilze, sowie die in

manchen Jahren als schwarzer Schnee erscheinenden Milliarden von Po-

duren bei bestimmter niederer Temperatur am besten gedeihen, ist längst

und vielfach bekannt. Findet eine ähnliche Wucherung im Wasser statt,

so ist das Absterben einer grossen Menge solcher rasch anwachsenden

Organismen, deren Lebensdauer meist eine kurze ist, allerdings geeignet,

das Wasser zum Fortbestande selbst für einen fast latenten Athmungs-

process, wie jeuer der Fische im Winter, endlich untauglich zu machen.

Welche kryptogamischen Pflanzen es jedoch seien, deren Absterben

vielleicht das Wasser verdirbt , und welche Ursachen ihre Wucherung

begünstigen, darüber fehlt gegenwärtig noch jeder Nachweis. Sehr richtig
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ist Director Horak's Beobachtung, dass an solchen Stellen, wo eine

frische lebhafte Veo-etation stattfindet, wie er in seinem Aufsatze als

Beispiel an einem Teichrande anführt, und wie man sie auch meist an

quelligen Stelleu gewöhnlich sieht, dass dort auch gutes athenibares

Wasser ist. Es wären daher solche Gewächse, die auch bei sehr niederer

Temperatur gern und kräftig wachsen, möglicherweise als Mittel gegen

Verderbniss des Wassers zu empfehlen, und es gründet sich vielleicht der

in älteren Zeiten übliche Gebrauch, hart am Rande der Teiche Kren

(^Cochlearia armoraria) zu pflanzen, auf diese Eigenschaft.

Man hat ferner auch angenommen, dass die Belastung des Eises

durch die ungewöhnliche Masse des Schnees in schneereichen Wintern

einen solchen Druck auf das Wasser ausübe, dass die Tische dadurch

beengt, endlich sich erheben. Es kann dieser Ansicht kaum eine Geltung

zukommen; denn nicht nur, dass die aufgeeisten Stelleu die Empfindlich-

keit des Druckes mindern dürften, so hätten ja auch die an die Wuhnen
kommenden und iu deren Nähe ruhenden Fische nicht davon zu leiden

und würden ungefährdet daselbst verweilen können.

Um zur sicheren Kenntniss der Ursachen des unzeitigens Aufstehens

der Eische im Winter zu gelangen, ist vor Allem nunmehr nothwendig,

dass aus jenen Teichen, wo irgend eine Veränderung zu solcher Zeit

wahrgenommen wirc^, Wasser der mikroskopischen Untersuchung unter-

zogen werde, namentlich wenn jene Zeichen eintreten, welche als Vor-

boten des Fischaufstandes bekannt sind. Dass dabei atmosphärische Um-
stände, vorzüglich die Temperaturverhältuisse berücksichtigt werden

müssen, ist selbstverständlich, da sie als bedingende Ursachen von grösster

W^ichtio:keit sind.

II. Verschiedene Metamorphosen und Missbildungen.

Anthonomus cinctus Seh.

Diesen den beiden Obstschädlingen A. pomorum und A. pyri Koll.

nahe stehenden Käfer ziehe ich seit mehreren Jahren aus Knospen von

Piirus salicifolius^ wo dessen Larve nicht in den einzelnen Blüthen, son-

dern dem A. pyri ähnlich am Grunde der Knospen lebt. Es ist mit

Bestimmtheit anzunehmen, dass er daselbst sein Ei schon im Herbste

unterbringt, während A. pomorum erst im Frühjahre nach dem Aufbrechen

der Knospen die einzeln stehenden noch geschlossenen Blüthen und nur

diese ansticht, während auf Pyrus salicifolius auch Balttknospen, die

keine Blüthen haben, von ihm besetzt sind. Wahrscheinlich ist diess auch

bei A. pyri Koll. der Fall, und dessen Beobachtung iu dieser Beziehung

unvollkommen.
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Die Larvenkammer findet sich im Vegetatiouskegel hart unter

dem Ursprungspunkte der Blüthen oder Blätter und stirbt das Aestchen

2 bis 10"^™" unterhalb derselben ab, so dass die von der Larve besetzten

Knospen noch vor der Entwickelung im Frühjahre kenntlich sind. Zu
dieser Zeit verpuppt sich die Larve und man findet schon gegen Ende

Mai einzelne Käfer, die an der Seite durch ein Loch ihre Kammer ver-

lassen, während andere noch lange darnach darin verweilen.

Das in der rundlichen Kammer von beiläufig 3—4"™" Durchmesser

liegende gekrümmte Lärvchen gleicht ganz dem von Änthonomus pomorum^

ebenso die fahle Puppe.

Gonioctena pallida L.

Im Schlossgarten in Kirchberg am Walde fand ich Anfangs Mai auf

Prunus padus grüne Larven dieses Käfers, welche an der Unterseite

der Blätter diese platzweise durchlöcherten. Nach wenigen Tagen verwan-

delten sich dieselben in der Erde in hellgrüne Puppen, aus denen sich

nach 8—10 Tagen das vollkommene Insekt entwickelte.

Die Lai've ist von Cornelius im 11. Bande, pag. 19 der Stettiuer

entomol. Zeitung beschrieben; er fand sie auf Sorbus aucuparia.

Ich liabe nur zu bemerken, dass das Afterende der Larve ausstülp-

bar nnd dann klebrig ist, so dass sie sich damit anzulieften vermag. Bei

der Puppe endet der Afterring in 2 weiche etwas divergirende Spitzen.

Die beiden ersten Fusspaare liegen auf, das dritte Paar unter den Flügel-

scheiden. In der Fauna austriaca von Redtenbaeher wird der Käfer

als selten bezeichnet.

Ceutorhynchiis contractus Mrsh.

Durch Herrn Juratzka aufmerksam gemacht, sammelte ich Ende

April in den Thäleru des Vorderstoders bei Mödling Thlapsi perfolintum

in sehr scliwachen kaum handhohen Pflanzen, welche nicht sehr häufig

am Wurzelhalse eine knollige Galle von der Grösse einer Wicke trugen;

selten zeigte sich eine zweite an einem Blatt- oder Zweigursprung, oder

eine längliche Verdickung im Blüthenstand selbst. In der fleischigen Galle

mit mehr oder weniger unregelmässig ausgefressener Kammer fand sich

eine Larve, von der ich Anfangs Juni obiges Käferchen erhielt.

Kräftigere, 16—20 Cm. lange Exemplare dieser Pflanze fand ich

am Fusse des Kahlenberges, deren Stengel mit unregelmässigen Knollen

bis 10™™- dick dicht aneinander besetzt waren, welche gleichfalls Rüssel-

käferlarveu enthielten, die aber wahrscheinlich einer anderen Art ange- 1

hörten, da diese Larven etwas grösser und gedrungener waren , die mir ^

aber, da ich ihnen mehrere Tage keine Aufmerksamkeit schenken konnte,
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durch Schimmel zu Gruude gingen. Ich mache daher hiermit darauf auf-

merksam, indem ich die Metamorphose des Käfers der Müdlinger Pflanze

beschreibe.

Larve 2'3"""' lang, weisslich, ziemlich schlank, walzlich', Aftereude

abgerundet, unbewehrt. Kopf und ein schmaler Nackenstreif bräunlich.

Puppe 1-6'"™- lang, kuglich, ebenfalls bleich.

Käferlarven im Stamme von Diospyrns lotus.

Im Spatherbste 1870 erhielt ich aus dem botanischen Garten den

abgestorbenen Wurzelstrunk von Diospyrus lotus^ der von Käferlarven

angefressen war. Im Spätherbste 1871 entwickelte sich 1 Exemplar von

Clytus mysticus, dem heuer im Anfang März bis April noch 4 Exemplare

folgten. Icli zerschlug hierauf das durch und durch zerfressene Stück Holz

und fand noch 2 Larven, wovon die eine erst halbgewachsen war. Die

grössere war IS"""" lang, walzlich mit dem den Bockkäferlarven eigen-

thümlichen verbreiterten Vorderende. Die Larve ist schmutzig weis>^, auch

die hornigen Schilde am 1. und am 4.— 10. Ringel mitten am Rücken
wenig auÖ'ällig. Der Afterring ist ein kleiner gerundeter Zapfen.

Die Fresswerkzeuge des kleinen ia den ersten Ring fast ganz zurückzieh-

b.aren Kopfes sind dunkelbraun, die am ganzen Körper zerstreuten feineu

Härchen sind goldbräunlich. Puppe fand ich keine.

Die Gänge tief im Holze meist der Länge nach verlaufend sind

4

—

^nm. jm Durchmesser und wie gewöhnlich mit Wurmmehl vollgestopft.

Bei weiterer Untersuchung des Strunkes fand ich unter der Rinde

ziemlich flache, kaum 2"°™* breite Gänge, von denen 3 in eine länglich

walzliche mit einem Gespinnst ausgekleidete Puppenkammer endeten, in

denen je ein Exemplar Ton Hedobia 7-egalis, und zwar 2 noch lebend

steckten. Leider fand ich weder Larve noch Puppe desselben. Bouche
gibt an, dass er Ptinus imperialis aus mürben Liudenzweigen gezogen

habe, sagt jedoch nur, dass die Larve im Herbst und Winter darin lebte.

Im obigen Falle dauerte die Entwickelung mindestens 2 Winter, also

bis in's dritte Jahr.

Stagmatophora alboapicella.

Diese prachtvolle Schabe schwärmt Anfangs Mai um die Blüthen

von Globularia vulgaris und cordifolia und drängt sich das Weibchen tief

zwischen die Blüthen des kuglichen Blumeuköpfchens hinein, um meist

an der Spitze des keglichen Anthodiums ihr Ei abzulegen. Das Räupchen

bohrt sich iu diesen Fruchtboden, dessen Mark es verzehrt, ein, und

dringt bis höchstens 10— 12"""' im Stengel hinab. Schon im Juni fast

ganz erwachsen, bleibt das Räupchen über Sommer und Winter uuver-

wandelt bis Februar und März in dem ausgehöhlten Blumenboden, um
sich erst zu dieser Zeit zu verpuppeu, und nach 3 Wocheu zu eutwickeln.
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Das S'S*"""' lange Räupcheu ist etwas durchscheinend weiss, Kopf

und Nackenschild bräunlich, auch die Afterdecke etwas dunkler. Am
Kopf und an der Oberseite der Ringeln sind feine blasse Härchen zerstreut.

Die 6 Haken- und 8 Bauchfüsse sind wie der übrige Körper blass. Das

derbe gedrungene länglich ovale Pijppcheu ist hellbräunlich, glatt; After

abgerundet, unbewehrt. Die Flügelscheideu reichen bis zum Leibesende.

Phytomyza hepaticae nov. spec.

Man findet noch nach dem Aufthaneu des Schnees Ende Februar

bis in die ersten Tage des März in den grossen unregelmässig fleckartigen

Minen der vorjährigen Blätter von Hepatica triloha^ wenn schon die neuen

Blüthen dieses Frühlingsboten erscheinen, eine walzliche träge Made,

welche gegen Ende März diese Minen verlässt und auf der Oberfläche

der Erde liegen bleibt. Ohne die Farbe zu ändern, verhärtet sie allda

zur Puppe und entwickelt sicli nach 14— 16 Tagen zur Imago. Auch die

Fliege, die ich nirgends beschrieben finde, ist ziemlich träge, was wohl

Ursache sein mag, dass sie der Beobachtung bisher entging. Sie ist daher

auch wohl nur durch die Zucht am leichtesten zu erlangen. Ich habe sie

Herrn Dr. Schiner mitgetheilt, der sie au Winuertz sandte. Beide

erklärten sie ebenfalls für neu.

Pli. 2™"^" lang. Kopf und Thorax schwarz-, Schnauze und Taster

gelb. Die 4 ersten Hinterleibsringe gelblich, der 4. etwas verdüstert, die

übrigen tief schwarz. Flügelwurzel und Brustkanten bleich. Fühler schwarz.

Fühler-, Kopf- und Rückenborsten gleichfalls schwarz. Schenkel sämmt-

licher Beine bis zur Spitze schwarz. Diese, die Schienen und Tarsen gelb.

Schwingen weiss; Flügel stark irisirend.

Larve 2°"°* laug, gedrungen oval, weisslich, Ringel stark einge- 1

schnürt. Mundhaken tief schwarz.

Puppe vollkommen der Larve ähnlich, nur dass die Spitzen der

beiden gestielten Hinterstigmen schwarz sind, ebenso 2 Knötchen an der

Stirue und die Afterspalte.

Anguillula in Blättern von Falcaria Biviuii.

Am Wege von Grinzing nach dem Kahlenberge fand ich im Mai

die fiederschnittigen Blätter dieser Pflanze schon von weitem bemerkbar

an verschiedenen Stellen in den Blattwinkeln, an der Hauptrippe, sowie

hie und da am gezähnten Rande bleich gelbgrün verfärbt ; diese Stellen

runzlich, verdickt und einigermassen knorplich verhärtet.

Der Analogie nach erwartete ich in dieser Verbildung Phytoptus zu

finden; wie gross war daher mein Erstaunen, als die unter das Mikroskop
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gebrachten feiueii Durchschnitte von zahlreichen Individuen von Anguilhda

wiranaelteu.

Es ist diess nunmehr der zweite Fall, dass ich solche Aeichen im

Innern des Pflanzengewebes entdeckte, in einer Form, dass man dereu

Aufenthaltsstätte als Gallengebilde bezeichnen kann.

Der erste den ich sclion im verflossenen Jahre vorlegte, war an

Leontnpodium alpiaum von der Rax, die ich von Herrn Bermann erhielt,

an deren Blättern Pusteln von Hir>ekorngrösse sich fanden, die über

beiden Blattflächen gleiciiniässig erhoben, eine kleine Kammer bildeten,

strotzend mit AnguiUula gefiillt; während an Falcaria keine eigentliche

Höhle, sondern nur das Parenchym aufgedunsen locker weitmaschig

erschien.

Von der grossen Zahl der Arten dieser mikroskopischen Thiere, fast

200, die man bisher beschrieben, ist beinahe die Hälfte als Land- und

Süsswasserbewohner bekannt, und zwar meist in Sciilanim, Mulm und

zersetzenden Pflanzenstoffen lebend gefunden worden. Die beiden berühm-

testen aus älterer Zeit sind das Essig- und Weizeiiälchen, und zwar letz-

teres durch seine grosse Schädlichkeit, dem nunmehr in neuerer Zeit die

Rübennematode zugewachsen. Unter allen diesen soll nur Tylenchus tritici

Bauer, die Vibrio anguillula Müller^s gallartige Anschwellungen (gall-

like growths) in den Weizenähren erzeugen. Ich habe bislier noch nicht

Gelegenheit gehabt, sie zu beobachten. Der Beschreibung nach sind die

beiden von mir aufgefundenen wesentlich verschieden, da sie von keinem

Fäulnissprocess der Pflanze begleitet sind. Ob übrigens die Aelcheu wirk-

lich Ursache der Verderbniss der betreffenden Pflanzen oder nur gele-

gentlich Begleiter der Krankheit sind, wie bei der Kartofl'el, müssen erst

weitere Beobachtungen feststellen. Ich halte sie nur für die Begleiter der

Fäulniss, dereu raschere Ausbreitung sie allerdings, ähnlich wie Fliegen-

maden beim Fleisch, ausserordentlich zu fördern vermögen.

Phytoptus auf Trinia vulgaris De.

In der traubigen Dolde von Trinia vulgaris De, die ich Ende Mai

d. J. am Kalenderberg bei Mödling sammelte, waren fast bei allen

Exemplaren an den tiefer stehenden Zweigen die Samen regelmässig

entwickelt, während an den höheren Aesten die vergrünten, an ihren

Spitzen karminrothen Blumenblätter über den verkümmerten Befruch-

tungstheilen missbildet zusammengeschlossen verblieben, und zahlreich

von Phytoptus bewohnt waren.

Diese Pflanze ist in der reichhaltigen Aufzählung solcher von

Blindläufern verursachten Verbildungen , welche Dr. Thomas in Giebel's

Zeitschrift .33. Bd., p. 365 gibt, nicht aufgeführt.

Bd. XIII. Abhaudl. 51
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Durch eifrige Nachforschung werdeu die von diesen verschiedenen

winzigen, den Pflanzen meist nachtheiligen Bewohner« wie Phytoptus^

Anguillula verursachten Verkümmerungen gewiss noch ansehnlich ver-

mehrt werden. Selbst die von den auffälligeren Aphlden, Blattspringern

und Gallmücken entstehenden Auswüchse sind keineswegs erschöpft und

es bieten diese Objecte dem Beobachter noch ein weites Feld für Ent-

deckungen,
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am Purtteiche zu lllariahof im Jahre 1871.

Von

T. Blasiua Hanf.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5, Juni 1872.

w<erni der Vogelzug am Furtteicbe in deu Jahren 1869 und 1870 nur
wenig der Mittheiluag Werthes darbot, so war dagegen derselbe im

Jahre 1871 besonders im Herbste desto erfreulicher, da in diesem Jahre

nicht nur die regelmässigen, sondern auch zufällige Vogelgäste den Furt-

teich häufiger besuchten; so zwar, dass ich den Vogelzug in diesem Jahre

den erfreulichsten, welchen ich in meiner langjährigen Beobachtungszeit

(38 Jahre) notirte, nämlich dem des Jahres 1863 (worüber ich im Jahr-

gange 1868 dieser Schriften berichtete) an die Seite stellen möchte.

Wie gewöhnlich kamen unsere Vogelgäste im Frühjahre grössten-

theils nur aus den südlichen Gegenden, während im Herbste fast aus-

schliesslich nur Schwimmvögel aus dem Norden, ja selbst aus dem hohen
Norden am Furtteiche erschienen.

Die Zeit ihres Eintreffens im Frühjahre ist Ende März, wenn um
diese Zeit der Teich schon eisfrei ist; da aber dieses selten der Fall ist,

so finden die Wasservögel gewöhnlich erst in der ersten Hälfte des April

einen Ruheplatz auf demselben. In der zweiten Hälfte dieses Monats ist

der Entenzug schon grossentiieils zu Ende, und es erscheinen dann wie

im Mai noch die Strandvögel, seltenere Reiherarteu und andere zufällige

Gäste, freilich letztere oft erst nach einem Zwischenräume von vielen

Jahren.

Im Herbste finden sich grösstentheils nur Schwimmvögel am Teiche

ein und zwar in den letzten Tagen Octobers und in der ersten Hälfte

Novembers, wenn um diese Zeit der Teich noch eisfrei ist.

51
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Indem ich die regelmässig sich am Teiche einfindenden Wanderer

übergehe, will ich nur die seltenereu und zufälligen Vogelgäste hier

anführen.
Am 30. April 1871 war ich wieder so glücklich, meine lokale Samm-

lung, welche bisher 224 gute Arten (die acciimatisirten Fremdläuder nicht

eingerechnet) enthielt, mit einer neuen Art, dem Richardischen oder

Sporn pieuer (^ (^Anthus Richardi') zu bereichern. Es haben nun schon

alle bisher bekannten Pieperarten Deutschlands ^^ntA. campestris, arboreus^

praten.Hs, rufogularis^ aquaticus, Richardi mit Ausnahme der nocli zweifel-

haften nördlichen Art Anth. cervinus') in der Umgebung des Furtteiches

sich eingefunden.

Am 6. Mai schoss ich Anth. rufogularis <S, nun schon das 10. Exem-
plar, am Ufer der Hungerlache im vollkommenen Sommerkleide, mit der

schönen dunkel rostrothen Kehle und Brust. Ich glaube nun auch mit

ziemlicher Bestimmtheit ein Herbst- oder Winterkleid dieses Vogels an-

nehmen zu dürfen, in welchem er aber leicht mit dem Baumpieper ver-

wechselt werden kann. Ich muss daher eine irrige Mittheilung in diesen

Schriften, Jahrg. 1868: „Auch hat er (Anth. rufogularis) mit dem Baum-
pieper an den längsten unteren Schwanzdeckfedern die schwärzlichen

Längsflecken gemein", dahin berichtigen, dass diese Längvsflecken der

Baumpieper nicht habe, aber auch einem Männchen des Anth. rufogularis

im Sommerkleide bei einer Suite von 7 Exemplaren fehlen, daher diese

Längsflecken kein sicheres Art-Kennzeichen sind.

Anth. rufogularis., dieser südliche Vogel erscheint gewöhnlich nur

im Frühjahre und dann erst anfangs Mai bei uns: Nur im Jahre 1847

habe ich am 28. April ein Männchen und ein Weibchen erlegt, alle übrigen

im Mai u. z.: Am 14. /5. 1855 ein ^, 4./5. 1857 ein ,S-, l-ZS- 1865 ein ^^

und ein 9, am 10./5. 1865 ein c? und ein V, am 6./5. 1871 ein ^.

Im Herbste habe ich Anth. rufogularis (J und 2 am 6. October 1857 das

einzige Mal beobachtet und erlegt. Stets fand sich dieser Vogel nur mit

einer Ausnahme an den sehr seichten in ein Moos verlaufenden Ufern

der Hungerlache ein; da aber diese Lache in trockenen Jahren kein

Wasser bat, so findet er in solchen Jahren keinen seiner individuellen

Neigung entsprechenden Aufenthaltsort, was die Ursache sein dürfte,

dass er nicht öfter beobachtet wurde.

Diese Lache ist auch der Liebiingsaufenthalt aller wandernden

Strandvögel, da ihnen das seichte mit Gräsern durchwachsene Wasser

nicht nur einigen Versteck, sondern auch reichliche Nahrung für die Fort-

setzung ihrer weiten Wanderung darbietet. Diess bestimmte auch am 14.

Mai 1871 eine Gesellschaft von 10 Stück rothfüssigen Steizenläufern (Hi-

mantopus rufipes), sich dieselbe zur Raststation zu wählen. Leider konnte

ich au diesem Tage meinen um diese Jahreszeit nie unterlassenen Besuch

des Furtteiches und seiner Umgebung erst Nachmittags ausführen. Wie
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freudig war ich überrascht, als ich auf dem bestimmten von den Strand-

vöo-eln gern gewälilteu Ruheplatze am Ufer des Teit'hes schon von ferne

eine Reihe weisser, noch unerkennbarer Vögel erblickte und welche mich

das Fernrohr sehr bald als diese selir seltenen Gäste erkennen Hess.

Durch eine 38jährige Beobachtungszeit habe ich früher erst ein Exemplar

und zwar am 9. April 1858 am Furtteiche beobachtet und glücklicher

Weise auch erlegt.

Der erste Versuch ihnen beizukommen missglückte, da ich keinen

mich bergenden Gegenstand vornehmen konnte. Sie entflohen mir unter

lautem Gekrächze. Betrübt sah ich ihnen nach, bis ich bemerkte, dass sie

in der Gegend der eine Viertelstunde entfernten Hungerlache zu kreisen

anfingen und sich endlich dort auch uiederliessen. Mich dahin begebend,

erblickte ich schon von fern die langen weissen Hälse aus der grün

durchwachsenen Lache hervorragen. Musste aber bei meiner Ankunft

alldort zu meinem Leidwesen vernehmen, dass sie schon Morgens bei

ihrer Ankunft diese Lache zu ihrem Ruheplatze gewählt hatten , aber

durch zwei Fehlschüsse eines Unberufenen von dort verjagt wurden, daher

sie .«chon sehr scheu waren und ihnen nur schwer auf Schussuähe beizu-

kommen war.

Endlich nach vielen Mühen gelang es mir, durch einen gewagten

Schuss in die ganze Gesellschaft, welche tief im Wasser watend, nach

Nahrung suchte, ein Weibchen zu verwunden. Alles stob auf und davou,

nur das wahrscheinlich schon gepaarte Männchen umkreiste unter grossem

Jammer eine Zeit lang das verwundete Weibchen. Da dieses aber dessen

Aufforderung zur Flucht nicht mehr folgen konnte, entfloh auch jenes.

Aber auch das verwundete Weibchen entfloh mir noch einmal, zog gegen

den Furtteich, liess sich (wie mir bei meiner Ankunft mitgetheilt wurde)

mitten in den freien Wasserspiegel nieder und schwamm an das Ufer,

wo ich es endlich erlegte. Bald darauf kam das verwitwete Männchen,

sein Weibchen suchend, noch einmal zurück, setzte sich ebenfalls mitten

in den Teich, erhob sich aber bald wieder, umflog die Ufer und als es

sein Weibchen nicht fand, zog es fort, vielleicht in eine freundlichere

Heimat.

Obschon mir bekannt ist, dass alle Strand- und Wasserläuferartea

in der Noth gut schwimmen, besonders wenn sie flügellahm geschossen,

in's Wasser stürzen, ja dass z. B. Actitis hypoieucos^ vom Hunde verfolgt,

sogar gut tauchet^ so befremdete es mich doch, dass Himantopus rufipes

selbst unverwundet sich in den freien Wasserspiegel niederliess.

Auch im Herbste dieses Jahres fanden sich nicht bloss die regel-

mässigen Vogelgäste häufiger wie gewöhnlich ein, sondern es erschienen

auch einige seltene und zufällige Gäste am Teiche.

Schon am 28. October schoss ich Colymbus septentrionalis juv. (^.

Dieser hochnordische Seetaucher, nach M. Th. v. H engl in ein gewöhn-
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lieber Brutvogel auf deu Seeu vou Spitzbergen, fand sich ganz allein am
Teicbe ein und war gar nicht scheu.

Vom 28. October bis 5. November beobachtete ich keinen Vogel-

gast am Teiche; vom 5. November bis 14. war aber der Teich täglich

ziemlich belebt; besonders war der 5. November ein Wandertag, oder

vielmehr ein Rast- oder Rulietag am Teiche für viele nordische Wan-
derer, hätte ihnen das vorbei schnaubende Dampfross und die häufig

dort vagirenden Menschen einen solchen gestattet. Zehn verschiedene

Arten, darunter einige in grosser Anzahl, und andere sehr seltene

Schwimmvögel konnte ich im Verlaufe dieses Tages am Teiche beob-

achten. Leider war der 5. November ein Sonntag, ein Ta^r der Ruhe, für

den Furtteich aber ein Tag der Unruhe; da an solchen Tagen die Men-
schen häufiger an Wegen und Stegen vagiren. Schon Vormittag brachte

man mir die freudige Botschaft, „dass am Teiche alles lebe." Bei meiner

Ankunft alldort (10 Uhr) musste icli aber zu meinem Leidweisen ver-

nelimen, dass das um 9 Uhr vorüber schnaubende Dampfross schon viele

Enten verscheucht habe. Doch belebten noch den Teich Anas Soschas,

clangula, fuUgula in grosser Anzahl, und in kleinerer Anzahl Anas fer-

rina, acuta und Mergus serrator, von letzteren nur Weibchen. Bei der

nun angestellten Jagd wurde nur eine Schellente QAn. clangula c^f) erlegt,

obschon ich den mich begleitenden Schützen die Aufgabe stellte, die

selteneren Männchen der Anas ferrina vor allen Anderen aufs Korn zu

nehmen. Ich. selbst musste leider bei dieser Jagd den Treiber machen,

da meine gewöhnlichen und gewandten Treiber sich gerade am Zierbiz-

kogel befanden, um Schneehühner zu schiessen. Wie natürlich war nun

durch die Schüsse alles Geflügel vom Teiche verscheucht. Doch nicht lange

währte es und es kam wieder ein kleiner Zug Enten und wie mich das

Fernrohr überzeugte, waren es Anas ferrinea und in ihrer Gesellschaft

die sehr seltene Anas fusca in vollkommenem Prachtkleide, in welchem

Kleide ich diese Ente noch nicht besitze. Nun ist aber der 12 Uhr-Post-

zug nicht mehr ferne und ein erfahrener Treiber steht mir nicht zu

Gebote; auch ist es nicht angezeig't, auf neu angekommene Wanderer

gleich nach ihrer Ankunft Jagd zu machen, wo sie noch sehr vorsichtig

sind. Erst wenn sie eine Zeit lang Ruhe gefunden und besonders die

Tauchenten und Taucher nach Nahrung zu tauchen und so den Teich lieb

zu gewinnen anfangen, kann mit mehr Sicherheit Jagd auf sie gemacht

werden.

Indessen braust schon der 12 Uhr-Zug vorüber und Alles entflieht

wieder, doch Anas fusca kommt wieder und zu meiner grössten Freude

allein, denn der einzelne Vogel ist stets leichter iu Schussnähe des ver-

borgenen Schützen zu treiben. Ich begebe mich in mein Versteck (ein

auf einer Insel im Rohre des Teiches erbautes Hütchen), ein im Treiben

wenig gewandter Müller treibt mir auf einem zu diesem Zwecke vor-
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handeneu Kalme die Ente iu Nähe; nur noch einige Schritte näher ist

meiu sehnlichstes Verlaugen. — Doch die Ente wendet sich, schwimmt

von mir, fliegt auf und kommt nicht wieder. — Ein vagirendes Weib

geht iu meiner Nähe über den Stei^ und vereitelt mir eine grosse Freude.

Aber noch ist die heutige Jagd nicht zu Ende. Die Schützen von

Vormittag kommen wieder und bald nach ihnen 2 Stück Colymbus arcti-

cus, und in deren Gesellschaft auch ein Colymbus septentrhnalis. Letzterer

war ein alter Vogel, was ich aus der rein weissen Kehle und Hals zu

erkennen glaubte, da der junge Vogel an der Kehle und Unterhals grau-

lich überlaufen ist und daher auch in der Ferne bedeutend dunkler

erscheint. Auch die Jagd auf diese Seetaucher fiel nicht ganz nach Wunsch
aus; da ich gegen die zuvor angeführte Regel wegen eines schon wieder

zu fürchtenden Eisenbahnzuges gleich nach ihrer Ankunft Jagd auf sie

machen musste. Gegen ihre sonstige Gewohnheit standen sie schon in

grösserer Entfernung auf, als ich mich eben als Treiber mitten im Teiche

befand, flogen zwar auf Schussuäbe gegen mich, aber der "1. Lauf auf

den sehr seltenen Septentriönalis versagte und erst der 2. Lauf streckte

einen nachkommenden Arcticus unter dem Schmerzensrufe Abu-u in

den Teich.

Da alle See- und Lappentaucherarten sich nur iu einem sehr spitzen

Winkel aus dem Wasser erheben können und daher einige Male über die

Wasserfläche auf und ab zu fliegen genöthigt sind, bis sie eine entspre-

chende Höhe zur weiteren Reise erreichen, so ereignet es sich auf nicht

zu grossen Gewässern nicht selten, dass sie dem auf dem Kahne sich

befindenden Treiber im Vorbeifliegen ganz schussgerecht kommen, da sie

im noch niedrigen Fluge das Land so viel als möglich meiden.

Vom 6. bis 14. November waren täglich Anas Saschas, clanguln,

bisweilen auch fuligula und graeca in grösserer oder kleinerer Anzaiil

am Teiche. Nebst diesen gewöhnlichen fanden sich während dieser Zeit

einige zufällige Vogelgäste am Teiche ein und zwar:

Am 7. November: Mergus merganser Lin. ^, welchen aber bei

meinem diessj ährigen Jagd-Malheur die Unvorsichtigkeit wieder verjagte,

indem ich statt auf diesen für mich seltenen Sägetaucher (ich besitze

noch kein ^ in meiner Sammlung) auf den von mir am 5./H. verwun-

deten Colymb. arcticus schoss.

(Wenn es mir glückt, eine Taucherart oder auch eine Tauchente

an den Flügeln zu verwunden, so lasse ich solche als Lockvögel im

Teiche, da alle Taucherarten auch verwundet selten in's Rohr oder aufs

Land gehen, sondern grossentheils auf offenem Wasser schwimmend die

vorüberziehenden Wanderer zum Einsitzen bewegen. Oft sind diese Lock-

vögel die Verführer der neuen Ankömmlinge, indem sie dem Treiber

ausweichend den Neulingen vorausschwimmen und so diese in die Schuss-

nähe des verborgenen Schützen führen.^
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Am 8. November schoss ich Podiceps cornutus^ ein altes Weibchen,

was aus eiiiigeu noch vorhandenen i'öthlich gelben unteren und oberen

Flügeldeckfedern und aus der hellrothen Iris des Auges erkenntlich war.

Am 9./\\. Mergus merganser c^ entfloh schon von fern bei meiner

Ankunft am Teiche.

Am 17./ 11. schoss ich Mergus serrator § flügellahm und am 21.

November, an welchem Tage der Teich schon einzufrieren anfing, wurde

er erlegt. Beim Abbalgen dieses Sägers zählte ich 56 Weissfischlein

(1 bis 2 Zoll Länge}, welche sich in dessen Kropf befanden.

Der Magen war gefüllt mit einem Brei, der wenigstens 100 Stück

solcher schon theilweise verdauter Fische enthielt. Wenn nun dieser am
Flügel verwundete und dadurch am Schwimmen unter dem Wasser stark

gehinderte Säger dennoch eine solche Menge Fische fing, welchen Schaden

muss eine ganze Gesellschaft solcher Fischer bei längerem Aufenthalt in

Gewässern anrichten, welche mit edleren Fischen besetzt sind.

Schon am 22. November 1871 gestattete der nun ganz zu gefrorene

Teich den Vogelgästen keinen Ruhe- und Erholungsplatz mehr.
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Von

Stefan Schnlzer v. Mügrgrenburgr.

(Vorgelegt in der Sitzung vom ü. Juni 1872.)

E nes der Resultate meiner in deu vorjährigeu Verhandlungen veröffent-

lichten Untersuchung der Pilze an Quittenästen ist die Coustatirung-; dass

Tubercularia mit Melanconium und ähnlichen Gebilden, dann mit einem

zu Miainomyces gestellten, habituell einer Telephora gleichenden Pilze

demselben Formeukreise augehöre.

Seit der Zeit schlug ich zufällig pag. 220 des Elenchlis zu Fries

Syst. niycol. I. auf, wonach es gar keinem Zweifel unterliegt, dass dieser

ehrwürdige Vater unserer Mykologie schon vor mehr als einem halben

Jahrhunderte dasselbe sah; diese Entdeckung aber nicht allsogleich mit

dem Mikroskope in der Hand gewürdigt, wieder in Vergessenlieit gerieth.

Den Gebrüdern Tulasne und nach ihnen De Bary gelang es

bekanntermassen nachzuweisen, dass auch Nectria mit Tubercularia in

allerinnigster Beziehung stehe.

Alles das sind, nebst so vielem Anderen, im Hinblick auf die mir

bekannten Systeme des Pilzreiches sehr trostlose Wahrnehmungen.

Niciit bloss die üblichen Gattungen, sondern selbst die Ordnungen erlei-

den dadurch die gewaltigsten Erschütterungen, und der Glaube an ihre

Haltbarkeit schwindet bei Jeder ähnlichen Entdeckung immer mehr;

während andererseits die Zahl und der Umfang dieser Entdeckungen zur

Zeit bei weitem noch nicht ausreicht, um ein neues völlig grundfestes

System aufzustellen.

Aus dem oft völlig Ungeahnten, was wir so glücklich sind, hie und

da zu beobachten, ist man zu der sicheren Erwartung noch bevorstehen-

der überraschendster Entdeckungen berechtigt; ich wiederhole daher

meine Ansicht: dass wir vor der Hand nichts thun können, als für den

künftigen Aufbau eines natu rgemässen Pilzsystems möglichst viel

und nach Kräften gut zugerichtetes Material vorzubereiten.

Bd. XIII. Abliandl. 5^
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In Betrefl' der Zusammengehörigkeit von Tubercularia und Nectria

kam mir im März v. J. ein eigenthümlicher Fall vor. Auf einem Walluuss-

aste bewohnte Letztere, Nectria Cucurhitula P., in Gruppen, mehr am
Rande als in der Mitte, ein sehr verflachtes Stroma der Ersteren, Avoratis

sich ganz bequem auf die Zusammengehörigkeit beider Formen schliessen

Hesse, wenn nicht iS'ecfna-Exemplare auch die Rinde neben der Tuber-

cularia bewohnt hätten; ja, was noch mehr des Nachdenkens werth ist,

eine einzelne Nectria sass mitten in der Scheibe einer frisch-vcgeti-

renden Lichen-Scutelle ! Den einzigen Anhaltspunkt zur Erklärung dieser

Erscheinung fand ich darin, dass die ganze Rinde des Standortes, selbst

unter den Flechtenpartien, von Myceliumfäden der Tubercularia durch-

zogen war.

Helvella fastigiata Krombh. scheint nach den mir zu Gebote ste-

henden Autoren ein ziemlich seltener, nur bei Prag angetroffener Schwamm
zu sein. Im April v. J. fand ich im Crni gaj bei Vinkovce unter Weiss-

buchen ein paar ausnehmend-schöne Individuen — sie ist somit weit ver-

breitet.

Nahe dabei sassen auf der Hiebfläche eines bereits faulenden

Weissbuchenstockes Pracht-Exemplare der Peziza repanda Wahlb.
Die Sippschaft Helvelloideae Fr. der Pez2.?a-Gruppe Aleuria besteht

wohl grösstentheils aus Gebilden, die ihrem Wesen nach wahre Helvelleu

sind, was sich beim Vergleiche der Fructiflcatiou dieser eben erwähnten

zwei Schwämme überaus deutlich darthut. Beide haben ungefähr gleich

lauge, cylindrische, unten eigenthümlich verbogene, aus den grossen Zel-

len des Fleisches entspringende, achtsporige Schläuche; die ovalen Spo-

ren sind in deren oberem Theile stafi'elfürmig zusammengeschoben, die

Paraphysen aufwärts kolbenförmig-verdickt, mit Plasma gefüllt, oben

braun gefärbt und mit den Schläuchen von gleicher Länge; nur sind die

Sporen der Peziza ein wenig kleiner als jene der Helvella.

Die Abbildung der Fructification des einen Schwammes könnte an-

standslos auch für den andern Geltung haben, und es drängt sich die

Frage auf, ob nicht etwa dieselbe Spore auf dem faulenden Holze die

Peziza.) im Humusboden aber die Helvella zu erzeugen vermöge.

In dem bezeichneten Walde fand ich im August v. J. an faulen

Weissbuchenästen braunschwarze, kaum y^"' hohe, weit verbreitete Rasen

meines Stt/samis slricttts, alle Individuen immer dicht umgeben von

Septonema strictum Corda. Er überragt Letzteres, ist braunschwarz,

überall kahl; — das beinahe kugliche Köpfchen hat ungefähr den fünften

Theil der ganzen Pilzhöhe zum Durchmesser, öfi"net sich zuletzt am Scheitel,
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wonach luaa sieht, dass die im Uebrigen duukeln Fasen), aus welchen

der ganze Pilz cou.struirt ist, an den auseinanderg-eheudeu Enden hyalin

werden und eben solche kurze Sporenkettcheu erzeugen, deren Glieder

durchschnittlich O'OOe'"'"- lang sind, nach ihrem Abfallen den Scheitel des

Pilzes bedecken und weiss färben. Der Stiel des Pilzcheus sitzt mit einer

etwas erweiterten Basis dem Standorte auf.

Wo das Septonema ohne den Stijsanus vegetirt, sind die Rasen

sanimetschwarz, weil Ersteres überhaupt eine etwas dunklere, mehr in's

Schwarze neigende Farbe hat.

Bei keinem von Beiden gelang es mir eine andere Form von Myce-

liuui zu sehen, als desorganisirte Holzzellen. Sie scheinen einfach nur mit

der Basis dem Holze aufzusitzen, was übrigens auch bei einigen Helmin-

fhof:poriuin-\rien und anderen derben Hyphomyceten der Fall ist.

Ich glaube, dass der Stysanus und das Septonema nur verschie-

dene Fr uc tificationsformen desselben Pilzes sind, wozu ich auch

noch meine Taeniola atra stellen möchte , welche denselben Standort

bewohnt, obschon ich bei der Normart dieses Pilzes eine in's Holz ein-

dringende Wurzel antraf, welche aber bei der auf einer anderen Holzart

wachsenden Spielart fehlt, wo der Eiufluss des Myceliums bloss die oberste

Holzschichte schwärzt.

Cephalothecium roseum C. = Trichothedum roseum Lnk., über wel-

ches unser geehrtes Mitglied, Herr Dr. Harz, im abgewichenen Jahre

so viel Interessantes veröffentlichte, sah ich im August an der grünen

Schale türkischer, auf einen Haufen geschütteter Haselnüsse, wie sonst

aus liegend-verflochtenen Myceliumhyphen entstehen. Die gewöhuliche

lichte Fleischfarbe giug am Rande in's Weissgraue über, was mich ver-

anlasste, diesen zu untersuchen.

Ich fand zarte, ästige, kriechende, hie und da septirte Mycelium-

hyphen, jenen des Cephalothecium völlig gleich, mit einer dicken Lage

kleiner weisser ku^licher oder ovaler, 0-002— 0*004""°' langer Sporchen

bedeckt, welchen mitunter auch laugovale, bald in's Spindelförmige, bald

in's Cyliudrische neigende, 0"006— O'Ol"'™" lange beigemengt waren und

benannte dieses höchst primitive Gebilde Chroniosporium yriseum.
Beim Durchschnitte rother Partien zeigte es sich, dass die Lage

der abgefallenen weit grösseren Sporen des Cephalothecium überall auf

einer C7tro»nos2?oW«»i-Sporenschicht ruheten, woraus hervorgeht, dass letz-

terer Pilz hier der erste Ansiedler war, nach welchem erst As.?,' Cephalo-

thecium auftrat.

Da nebst diesem Verhältnisse die Mycelien beider Pilze, wie

gesagt, von einander nicht unterscheidbar sind, so gehören sie wohl

52 *
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zusamiueu und meiu Chromosporium ist nichts weiter als eine Vor form
des Cephalothecium.

Anixia Fr. war bis uuu, so viel ich weiss, eine in Betreff des Baues

uiülit erforschte Gattung, wesshalb sie auch Dr. Bonordeu in seinem

Handbuche nicht unterzubringen vermochte. Sie gehört zu seiner Ordnung

Gasteromycetes^ in die Familie Sclerodermacei.

Im August fand ich im Crni gaj bei Vinkovce an bereits vermorsch-

ten rindeulosen Weissbuchenästeu gesellig, fast zerstreut, eine Art, die

ich A, minuta nenne. Sie ist kuglich, oder ein wenig nach abwärts ge-

dehnt, V? bis etwas über V^'" breit, sehr licht ockergelb, anfangs fast

gallertartig und glänzend, später aussen trocken und matt. Der Uterus

ist zwar im Durchschnitte, wegen der verschiedeneu Farbennuance, von

der innern Masse gut zu unterscheiden, aber von derselben doch nicht

trennbar. Er beginnt am Scheitel sich kleienförmig aufzulösen, und diese

Verflüchtigung desselben sowohl, als die gleichzeitige des Markes, schrei-

tet rasch und derart vorwärts, dass am Ende nur noch die Basis des

Pilzes als ein flaches Schälchen, von der Form einer Vi'" breiten Pezüa

aus der Sippschaft Patellea übrig bleibt, das zuletzt auch vollends ver-

schwindet. Die eingeschlossene, licht gelbgraue oder blaulichweisse Masse

ist fleischig, ohne Loculamente, daher auch ganz einfarbig, d. i. weder

schattirt noch marmorirt, bekommt aber bei Zeiten in der Mitte eine sich

später immer erweiternde Höhle. Sie besteht aus hyalinen zarten ästigen,

der Innenwand des Uterus entspringenden Hyphen , die sich sehr dicht

zu Zellchen verflechten und mitunter verwachsen, daher gesondert nur in

Bruchstücken zu schauen sind. An der Seite derselben entstehen überall

eine Menge einzelner kuglicher hyaliner, kaum über O'OOl™"^' breiter Spor-

chen, die daher in der That so aussehen, als wenn sie — nach dem Aus-

drucke älterer Autoren — in die Fleischmasse eingestreut wären.

Als ich im Walde das bei 6" lange Aststück aufhob, besah ich es

mit der Lupe, glaubte darauf eine zerstreute gelbgraue winzige Peziza

in ziemlich vielen Exemplaren zu sehen, und legte es in den Korb.

Gegen Ende September, wo ich wegen Erkrankung das Aststückchen erst

untersuchen konnte, war zu meiner unangenehmen Ueberraschung die

Peziza gänzlich vei'schwundeu. Dagegen entdeckte ich die Anixia und

kam bei fortgesetzter Beobachtung darauf, auf welche Weise diese im

Vergehen eine Peziza simulirt.

Das ganze Aststück war reichlich von mikroskopischen Pilzformen

bewohnt. Namentlich sass die Anixia auf den ästigen kriechenden Fasern

meines Sporodum decipiens derart, dass man in Versuchung kam, diese

derben dunkelbraunen Fasern für einen Bestandtheil derselben zu

halten.
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Das beobachtete Sitzen auf Fasern ist indesseu sehr beachtens-

werth, denn auch bei deu zwei andern bekannten Arten dieser Gattung:

A. vtllosa Fr. und A, glahrata Fr. = Sclerotium radicatum Tode spre-

chen alle Autoren von Wurzelfaseru an der Basis.

Mein Sporoelutn tlecipiens ist weit verbreitet und doch nichts

Anderes, als die frutificireude Myceliumforin anderer, natürlich zu dem-
selben Formenkreise gehörigen Pilze. Seine derben schwarzbraunen

septirten Fasern sind zum grösseren Theile ästig uud kriechend, und in

dieser Form Träger von meinem Actinonema minutum, meiner Amphi-

sphaeria Carpini und selbst der Anixia, sowie von stellenweise darauf

entstehenden amorphen schorfähulichen Höckerchen. Von diesen kriechen-

den Fasern, für deren Streben Früchte hervorzubriugen zahlreiche seit-

liche kuospenförmige Ausstülpungen zeugen, oder aus den Schorfklümp-

clien, in letzterem Falle mit erweiterter Basis, erheben sich, seltener

vertikal als schief, die wirklichen Fruchtfasern, welche im eigentlichen

Sinne weder Rasen noch ein Hypbasma bilden, sondern ein Mittelding

zwischen beiden. Diese sind von derselben Farbe, nur gegen die Spitze

durchscheinender uud gleichfalls septirt; ferner: entweder eiufach oder

sehr wenig ästig, oben zugespitzt oder stumpf, wohl auch knüpfförmitr.

Sind Aeste vorhanden, so bestehen diese aus cylindrischen Gliedern, deren

Zahl selten mehr als zwei ist. Alle Fasern und Aeste erzeugen an der

Spitze, besonders aber seitlich kurze Ketten langovaler, dunkelbrauner,

unter Wasser durchscheinender, 0*007—O'OOS™""' lauger Sporen, welche

zuweilen nach dem Abfallen den oberen Theil der Faser ährenförmig

bedecken. Sie trennen sich übrigens, besonders beim Zutritte von Wasser,

sowohl von der Entstehuugsstelle, als auch von einander sehr leicht.

Was die Anixia anbelangt, so fand ich sämmt liehe angetroö'eueu

Individuen, wie oben gesagt, auf den kriechenden Fasern des Sporodum

derart sitzend, dass man diese für Wurzelzaseru derselben ansehen konnte,

wenn ich nicht gleichzeitig beobachtet hätte, wie aufwärts strebende

Spitzen des Sporodum sich jedesmal tief in das flelschig-weichc Mark
der Anixia einbohrten. Da ich dieses Eindringen der eigenen Wurzeltheile

in die Pilzmasse noch nirgends beobachtete, so kann ich, obschon es mir

nicht gelang eine andere Myceliuni-Form der Anixia aufzufinden, die Sporo-

ditm-Fasern doch nicht positiv dafür halten, sondern bin eher geneigt, die

Anixia für einen Parasit des Sporodum anzusehen, was nach meiner Mei-

nung die Zuständigkeit beider zu einem Formenkreise im weitern Sinne

eben nicht ausschliesst.

Ganz anders verhält es sich mit der Beziehung des Sporodum zum
Actinonema uud zur Amphisphaeria, deren Erzeuger es allerdings ist.

Beide waren leider bei der wegen anderer Arbeit und Erkrankung etwas

spät vorgeuommenen Untersuchung bereits überreif. Ungeachtet dessen

scheint aus dem Gesehenen so viel sicher zu seiu, dass das Sporodum ein
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gemeinschaftliches Mycelium beider, somit das Äctinonema
,

je nach dem

niir uiibckauut gebliebenen inneren Bau desselben, entweder eine Sper-

niogonieu- oder eine Pyniden-Forra des Amjyhifphaeria ist.

Die Pyrenieu der letzteren sind kahl, gedrückt-halbkuglich mit

flacher Basis, am Scheite] mit einer platten runden MiindiiDg, schwarz,

bei ^/n"' breit, dick, kohlig, daher leicht zerbrechend, und sitzen gruppen-

weise, umgeben vom Äctinonema^ auf den kriechenden Fasern des Sporo~

dums^ dessen fertile Spitzen sich zwischen den Pyrenien erheben und

nach ihrer Art fructificiren ; also eine Form, die sich der Gattung Chacto-

sphaeria Tul. sehr nähert. Die noch angetroffenen, etwas verkümmerten

Schläuche waren cylindrisch, wovon auf die normale Form derselben zu

schliessen, nach meiner anderwärtigeu Erfahrung, etwas gewagt wäre.

Paraphysen zu einer Masse verflochten und nur deren Spitzen frei; sie

schieneil mir einfach fadenförmig zu sein. Sporen duukelbiaun, im Ganzen

langoval, 0-018— O-OaS""'"- lang, 0-006— 0-007"""- dick, aus zwei ungleichen

Tlieileu bestehend, wovon der eine mehr zugespitzt-, der andere stumpf-ab-

gerundet ist; — an der Theilungswand gekerbt, nicht selten etwas gekrümmt.

Wie viel Sporen ein Schlauch erzeugt, konnte ich unter den angegebeneu

Umständen nicht mehr sehen, ich muthmasse jedoch acht, well ich wäh-

rend der Untersuchung häufig so viele in einer Eichtung liegend antraf.

Das Äctinenoma fand ich sehr zahlreich, theils gesellig, theils ge-

drängt. Das durchschnittlich Via'" breite, meist kugliche oder am Scheitel

etwas ausgezogene, somit fast eiförmige, schwarze, etwas höckerige,

kohlige, daher zerbrechliche Perithecium umschloss nur noch eine Menge

freigewordener, dunkelbrauner, cyliudrisch-ovaler, in der Mitte getheilter,

Q.QQgniin. langer Sporen, die sich eben nur durch die Scheidewand von

jenen des Sporodum wesentlich unterschieden. Die Fasern des letztern

Pilzes, auf welchen die Perithecien sitzen, sind an deren Basis eben nicht

strahleuförmig gestellt. Ausserdem gehen von den Perithecien selbst,

nahe am Grunde, sparsame steif-abstehende dunkle Fasern aus, die an

der Basis fast kugelförmig erweitert sind und hie und da Sporodum-

Früchte tragen.

Die beim Sporodum erwähnten Schorf-Höckerchen halte ich für

uuausgebildet gebliebene Individuen des Actinonenia.

Collarium lyococcuni Fr. uud Oidiuni fructigenum Knze. sind

morphologisch wohl himmelweit verschiedene Formen, und doch höchst

wahrscheinlich derselbe Pilz.

Ein im September abgefallener Apfel ward mit dem oberen Theile

zu uuterst auf eine Stellage gegeben. Bis Mitte October war er völlig

verfault, aber mit Schimmeln überzogen, wesshalb ich ihn in mein Ar-

beitszimmer nahm. Bei nähcrem Beschauen zeigte es sich, dass ihn das
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Oidium last ganz allein bewohnte, dessou HügeU-hen dort, wo das Licht

Zutritt liatte, bereits graubraun, in dem für dieses uiclit erreichbaren

hohlgejogeueu Räume aber, wo sich die Blüthenkelchreste befinden, noch

jung und rein weiss waren. Letztere bestanden aus ästigen verflochtenen

Hjphen, die sich noch gar nicht zur Fructification anschickten, während

sich diese bei erstem bereits in voller Entwickelung befand.

An dieser vom Lichte abgeschlossenen Stelle vegetirte als ein

aus sehr zarten, liegenden, ästigen, locker- verschlungenen, die Oidium-

Häufclien überziehenden Hyplien bestehendes, erst weisses dann liciit

schwärzlich-graues Hjpliasma, das Collarium, dessen Sporenklümpchen

ich nicht schwarz fand, wie frühere Beobachter, sondern umberbraun,

was vielleicht vom Grade erlangter Reife abhängt, vielleicht auch vom
geringem oder stärkern Einflüsse des Lichtes.

Dieses annehmend, halte ich den Pilz mit meinem vor Jahren im

Kcruhause eines gesunden Aj)fels gefundenen Coli. Mali für identisch,

obgleich ich bei diesem weder Hjpheu noch Sporen gefärbt antraf.

Die Umstände, unter welchen ich diessmal das Coli, lyococcum sah,

wo man dessen unreife Fäden von jenen des jungen Oidium schlechter-

dings nicht zu unterscheiden vermochte, legen die Vermuthung nahe, dass

das des Lichtes entbehrende OiJütm-Mjcelium nicht seine eigene Form,

sondern das Collarium erzeuge.

Es würde mich uöthigen, diesen Aufsatz weit über die gesteckten

Grenzen zu erweitern, wenn ich alle bei Hyphomyceten beobachteten

Beziehungen zu einander anführen wollte, ich will daher nur kurz er-

wähnen, dass ich diese bei Arten der Gattungen Cylindrotrichum Bon.,

Anodotrichum C. und Epochnium Lk. unbezweifelbar antraf, und dass

manche Arten der Gnttuugeu Cladobotryum Nees, Diplosporium Lk. und

Stachylidium Lk., als häufige Begleiter der vorigen, die aufmerksamste

Beobachtung verdienen.

Einen durch Fi'ost getüdteten, erst wenige Jahre alten Aprikosen-

l)aum hob ich im Frühjahre aus und legte ihn im Freien auf Bretter hin,

um zu sehen, welche Pilze sich daran entwickeln würden. Schon im

Spätsommer bemerkte ich im Vorbeigehen Hjmeuomyceten, gewann aber

erst Ende October Zeit zum genauen Nachschauen.

Vorhanden waren nun, alle theils ganz ausgebildet, theils eben erst

im Entstehen begrifl'en: Polyporus hirsutus Schrd., /?) Armeniarae., Irpe.v

Prunorum mihi, y) Armeniacae und Thelephora umbrina Fr., /?) limhata.,

welch' letztere bei uns auch erfrornc Nussbaumäste und — wieder etwas

abweichend — morsche Nadelholzbretter bewohnt. Alle drei waren an

demselben Aste nicht bloss ganz nahe beisammen, sondern auch mehrere
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Individuen der verscliiedeuen Gattungen dicht aueiuander anstosseud,

fast verwachsen.

Die Hauptbewohuer der Zahl nach waren indessen ein in Nestern

gesammeltes Melanconium., M. Armeniacae mihi, mit festen, fast horn-

artigen Säckchen, und meine Cryptospora Armeniacae, beider Pusteln am
Aste über quer aufbrechend und von einander nicht unterscheidbar.

Unzählige Male sah ich übrigens auch beide Pilze gemengt in

einer Pustel, an ihrer Zusammengehörigkeit konnte ich demnach nicht

zweifeln.

Ueberraschend war aber für mich folgende Beobachtung.

In jener Astgegeud, wo die oben genannten drei Hymenomyceten
sich entwickelten, sah ich die jungen Scheiben der bereits aufgesprengten

Pusteln des Melanconium und der Cryptospora sich mit einer weisslichen

Haut überziehen, unter welcher sie verkümmerten. Derlei Pusteln, mikro-

skopisch untersucht, erwiesen sich als eine wenig ausgebildete, gelblich-

weisse Form des von mir als Protocystis '^} beschriebenen Gebildes, aber

ihre aus Zellen bestehende Decke verstäubte nicht, sondern wuchs weiter

und entwickelte sich hier zum Polysporus^ dort zum Irpex, anderwärts

endlich zur Tkelepliora\ Im allerjüngsten Zustande ist es rein unmöglich

anzugeben, welcher dieser drei Schwämme daraus entstehen werde.

Ich glaube, dass den Sporen dieser Hymenomyceten verschiedener

Fiimilieu solclie sich öffnende Sphäriaceen-Pustelu zum Keimen angewie-

sen sind, was allerdings eine gewisse Beziehung zu einander sowohl, als

auch zur Sphäriacee beurkundet, nach meiner Ansicht jedoch noch kei-

neswegs dazu berechtigt, alle diese Pilze und Schwämme in einen Formen-

kreis einzuzwängen.

Die Spore von derlei Hymenomyceten muss in den Bast eindringen^

um dort mit Erfolg zu keimen und das Mycelium zu bilden; den bequem-

sten Weg hiezu bietet ihr die hervorbrechende Sphäriacee, die sie dann

^3 Protocystis. An eben im Absterben begriffenen Aesten als Pusteln ent-

stehend, welche aufbrechen und eine meist höckerige, gewöhnlich mehr oder

weniger zimmetbraun, bald sich schwärzende Scheibe zeigen. Diese besteht aus

dicht zusammengepressten, blasigen, in den untersten Schichten fast farblosen,

in den obersten gefärbten Zellen verschiedener, stets aber ansehnlicher Grösse

und ungleicher Form. Oben trennen sie sich und verfliegen bald. Bei nur etwas

alten Individuen trifft man keine Spur mehr davon an.

Es ist ein Vorläufer oder Mitbewohner scblauchbegabter Pilze, ohne selbst

ein klares Anrecht darauf zu haben, als wirkliche Pilzgattung behandelt zu wer-

den. Erinnert sehr an Melampsora und Cohosporium , die am Ende oft auch

nichts weiter sind, als im Todeskampfe der Pflanze entstehende lebende Formen.

Wahrscheinlich mit Physoderma Wallr., an lebenden krautartigen Pflan-

zen, von gleicher Bedeutung, aber durch die Durchsichtigkeit ihrer mehr blasen-

förmigen faltigen Fruchtorgane CO davon abweichend.
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freilich, nach dem Rechte des Stärkeren, im Kampfe ura's Bestehen ver-

nichtet.

Indessen ahue ich schon lang die nahe Beziehung, wenn nicht gar

Identität gewisser Hymenomyceten-Arteu verscliiedeuer Familien. Unter

sehr aufl'allenden Umständen sah ich schon niehrmal die Thelephora hir-

.su^a Willd. bald mit dem Polyporus versicolor Fr., bald mit meinem

Irpex lilacinus^ bald Avieder mit der Lenzites variegata Fr. derart wohnen,

dass es ohne Ansehen der Unterseite schwierig war die einzelnen Hüte

richtig anzusprechen.

Soeben sammelte ich eine Lenzites, eine Varietät des Polyj^orus ver-

sico'or und eine Form der Thelephora purpurea Seh um., welche in trau-

licher Eintracht einen brandigen Apfelast bewohnten und der nähern

Untersuchung harren.

Derlei Cohabitation ist allerdings kein Beweis für Identität, aber

immerhin ein zur Untersuchung mahnender Fingerzeig der Natur.

Anmerkung. Die Lostrennung der Gattung Trametes von Daedalea

wird sich in einem naturgeniässen Systeme ebenso wenig behaupten kön-

nen, als die sieben Gattungen, in welche man Erysiphe zerfällte. —
Lenzites wegen der Lamellenform des Hymeniums, Ton den beiden erstem,

mit denen sie innigst verwandt ist, so weit zu entfernen und zu den

Agaricinen zu stellen, war ein Schritt der wieder zurückzumachen sein

wird. Ich sab Daedalea quercina auf der Unterseite rein bloss aus Blätt-

chen bestehen; bei einigen Individuen meiner Daedalea Cerasi fand ich

im Mittelraume Labyrinthgänge, am Rande Lamellen u. s. w.

Ejtochnium rhizophlliim mihi. In den letzten Tagen des Novem-
ber an faulenden Möhren, Daucus Carota, in Menge als dicken, dichten,

weissen Schimmel angetroffen, welcher rundliche, sich erweiternde und

zusammeufliessende Polsterchen von %—6'" Breite darstellte. Dieser Pilz

bildet auf ähnliche Weise das Sclerotium varium P., wie die Sphacelia

Leveille das Scler. Clavus De Caud.
Die sehr dicken Haupthyphen verästeln sich ganz unregelmässig

und verflechten sich sammt den immer dünner werdenden Aesten und

Zweigen zu einem dichten Hyphasma, indem sie alle sich in verschieden-

ster Richtung, besonders in's Innere, krümmen, den Rand ausgenommen,

wo die letzten langgestreckten Zweige nach auswärts streben, wodurch
einerseits die individuelle Vergrösserung, andererseits die Verschmelzung

mit den Nachbarn erfolgt. Das Geflechte jedes Individuums strebt sicht-

bar darnach, die Polsterform zu erreichen, und erhebt sich am Ende mehr
oder weniger zur Halbkugel, manchmal wohl auch darüber.

Dieses ist das erste, nicht allzulang dauernde Stadium. Die sämmt-
licheu Hyphen sind unseptirt, mit Plasma gefüllt, unter Wasser durch-
6d. IUI. AbhaDdi. 53



A\A Stefan Schulzer v. Miiggenburg:

scheinend, und die diuinsteu erzeugen seitlich Sporen, und zwar einzeln,

ziemlich entfernt eine von der andern. Anfangs cylindrisch, verdünnen

sich später beinahe alle Sporen mehr oder weniger nach beiden Enden

zu, werden somit spindelförmig und gewöhnlich etwas gekrümmt. Sie sind

0-01 -0-026™'"- lang, durchschnittlich 0-005'"""- dick, ebenfalls mit Plasma

gefüllt, aus welchem sich 3—5 Sporidiolen ausscheiden, angefeuchtet nicht

völlig hyalin, sondern eben noch gut durchscheinend. Zur angegebenen

Zeit beobachtete ich nur eine kaum wahrnehmbare Färbung derselben.

Die Septa, und zwar drei, bilden sich sehr spät, erst im Nachreifen, denn

obschon beinahe sämmtliche Sporen bereits spontan die Hyphen verlassen

hatten, oder doch durch Erschütterung sehr leicht abfielen, somit ziemlich

reif waren, sah ich Scheidewände nur bei auffallend wenigen.

Das zweite Stadium gehört auch noch der Schimmelbildung an, dns

Streben sich nach auswärts am Umfange auszubreiten, hat jedoch aufge-

hört. Die nun hin und wieder, obschon sehr rar septirten Hyphen jeder

Dicke verflechten sich noch dichter in einander, haben alle früher erzeug-

ten Sporen verloren, so dass man äusserst selten eine freie einzelne zu

Gesicht bekommt, bedecken sich dagegen überall ziemlich dicht mit kug-

lichen Wärzchen, die besonders beim Zutritte von Wasser leicht abfallen.

Diese sind anfangs hyalin, zuletzt kaum bemerkbar bräuulich, ungleich,

die grössten kaum 0003'"'"* breit. Ein frappantes Simuliren des Sporo-

trichum im Sinne Bonordeu''s!

Zwischen dem zweiten und dritten Stadium sehen wir darauf in

dem geformten aber noch ganz unreifen Sclerotium ein Mittelgebildc. Die

feuchte, grünlichgraue Kernmasse besteht aus zu Zellen zusammengeflos-

senen Hyphen der Vorform, und dieser Kern ist mit einer weissen

Schicht noch ziemlich intacter Hyphen des zweiten Stadiums bedeckt,

welche durch Erweiterung des Kerns natürlich immer dünner und zur

Bildung der schwarzen Rinde des Sclerotium zuletzt gänzlich counu-

luirt wird.

Die Erlangung der dem Sclerotium zukommenden Festigkeit der

Substanz, so wie der sich lockernde Zusammenhang mit dem Standorte,

bezeichnen endlich das dritte Stadium. Die mattschwarze, feinrunzlige

Oberfläche sieht anfangs von noch unverwendeten hervorragenden Resten

der Hyphenspitzen, dann von schwachen Ablagerungen der Kügelchen-

fructification, gleichsam bereift aus; bald steht aber das ringsum berin-

dete, leicht loslösbare Gebilde nackt da.

Es zeigt im Durchschnitte eine grosszellige untrennbare schwarze

Hülle und einen kleinzelligen festen gelblichweissen Kern.

Die Untersuchung in den beiden ersten Zuständen wird dadurch

sehr erschwert, dass die Hyphen beim Berühren schleimig zusammen-

sinken; unter Zusatz von Wasser lassen sie sich indessen mittelst Nadeln

auseinander ziehen, weil sie in der That nicht zart sind, nur ist dabei
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der Uebelstand, dass im ersten Stadium fast alle Sporen die Hyphen
verlassen.

Der geg'enwärtige Pilz ist sicherlich mit meinem vor vielen Jahren

verzeichneten Efochnium terrestre identisch, obschon letzteres kein Scle~

rotium bildet. Diese, so wie die übrigen Differenzen sind wohl dem Um-
stände zuzuschreiben, dass es nicht unmittelbar an faulenden Möhren,

sondern auf der von deren Saft geschwängerten anliegenden Erde entstand,

und wieder ein Beleg' für die grosse Wandelbarkeit der Schimmel-

lormen: „März, im Keller; Hyphasmata sehr klein, weissgrau; Hyphen

wenig oder gar nicht ästig, septirt, hyalin liegend — verflochten,

seitlich unmittelbar oder an kurzen stielför migen Aesten gekrümmt
— spindelförmige, wasserhelle bis dreimal septirte Sporen in Menge
erzeugend, Hyphenspitzen oft gebogen, verdünnt und steril."

Nach den Wahrnehmungen in den zwei ersten Stadien zweifle ich

eben so wenig- daran, dass diese Mutter des Sclerotium varium eine höchst

nahe Verwandte der im Winter aus Ritzen an Rothbuchenrinde hervor-

kommenden Psilonla nivea Fr. ist. Ich bitte Syst. myc III. Seite 450

zu vergleichen. Wo Fagus sylvatica vorkommt, wäre es interessant zu

erforschen, ob dieser Psilonia ein Sclerotium (etwa Sei. truncorum ?) nach-

folgt oder nicht. Ich halte indessen meine Ansicht von der Zusammenge-
hörigkeit der Psilonia und des Epoehnium vorläufig auch im letzteren

Falle aufrecht.

Cori/neum (fectpietis mihi. Im December au einem vor Langem
durch Frost getödteteu nun abgefallenen Wallnussaste in Gesellschaft

mehrerer Pilzformen angetroffen. Am Baste entstehend und gesellig als

Vg bis über Y^''' breite, tiefschwarze, borstige Raschen hervorbrechend,

durch Zusammenfliessen mehrerer auch grösser werdend. Wo die Oberrinde

aufspringt und sich zurückrollt, sieht man derart entstandene zollgrosse

Rasen auf dem Baste. Das einzelne feste kleinzellige in- und auswendig

schwarze Receptaculum fand ich diesmal au der Basis abgerundet, fast

kuglig oder gedrückt, beinahe kucheuförmig, die Fortsetzung aufwärts an

der Durchbruchsstelle halsförmig verdünnt, ober dieser im Freien aber zu

einem flachen Kugelsegmente erweitert, an dessen Oberfläche strahlenför-

mig, doch nicht in steifer Form, die Fructification entspringt. Bei Gele-

genheit früherer Untersuchung sah ich es auch cylindrisch, am Grunde

abgerundet.

Die Fructification besteht oft ganz, immer aber vorherrschend aus

0*17-0-29"""- langen, bei 0007"""- dicken, überall so ziemlich gleichstarken

am Scheitel abgerundeten, septirten, schwarzen, unterm Mikroskope bei

durchfallendem Lichte angefeuchtet dunkel gelbbraunen, oft, besonders

abwärts, kaum durchscheinenden Fasern mit durchsichtigem Scheitel. Nur

53 *
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ausnahmsweise sieht man hin und wieder an den Theilungsstellen eine

sanfte Kerbung. Diese Fasern stecken in einer völlig hyalinen überaus

dünnen Hülle, die sich dadurch offenbart, dass sie stellenweise sich vom
Contour der Faser faltig abhebt und — gleich den Zellästen des Fresenius

— bis 0*004™"^" breite Kügelcheu erzeugt, die erst hyalin sind, am Ende

aber eine lichte braune Färbung erlangen. Kurz, wir haben die Form vor

uns, welche ich vor Jahren als Trichostroma JuglaniUs in mein Werk
aufnahm, weil ich damals weder Coryneum — noch andere Früchte antraf,

die Kügelchen ausgenommen.

Diesmal sah ich jedoch einen Theil der Fasern noch auf verschiedene

andere Weise Früchte erzeugen.

Am häufigsten verdickt sich der Scheitel, oft bis zur doppelten

Stärke der Faser, und schnürt sich als gleichdunkel gefärbte, kuglige,

verkehrt-eiförmige, ovale oder oblonge, 0*01— 0*028™'"' lange und 0*01 bis

Q.Qjgmm. dicke, einfache, mit Plasmapartien gefüllte Spore ab. Einmal sah

ich bei dieser den Inhalt derart getheilt, dass mau die spätere Bildung

einer Scheidewand in der Mitte vermuthen konnte, und bei dem weiter

unten besprochenen Falle sogar zwei wirkliche Septa.

Für einfache derbe Hyphen (Fasern Nees), welche eijie unseptirte

kuglige oder ovale Spore an der Spitze erzeugen, ist in Dr. Bonordeu''s

System weder bei den Hyphomyceten noch bei den Mycetinen eine Stelle

gegeben, ich sah mich also zu deren Unterbringung geuöthigt: die neue

Gattung Terminosporium aufzustellen, und zwar keineswegs als einen

wirklichen Bestandtheil des Pilzsystem-Baues, sondern als einen der Deut-

lichkeit wegen erforderlichen Behelf dazu, gleichsam als ein GerüststOck,

denn schon die Sporen meiner ersten Art dieser neuen Gattung wachsen

nicht an selbstständigen Fasern, sondern an jenen, welche eine Spielart

der Lasiosphaeria Racodium V. QSphaeria') bekleiden, und die einschlägi-

gen Fasern des vorliegenden Pilzes haben zwar in grosser Zahl, aber bei

weitem nicht allgemein diese Fructificationsform.

Einmal sah ich eine cylindrisch-ovale, zweimal septirte Terminal-

spore, schwächer gefärbt als die Faser, über sich eine zweite ähnlich

gestaltete beinahe noch farblose erzeugen. Eine Nachbildung vom

Cladosporium.
Verwandt hiemit ist die nicht seltene Erscheinung, dass mehr oder

weniger tiefer abwärts sich die Faser in Form einer einfachen kugligen

oder einer cylindrischen septirteu Spore erweitert und dieser P^asertheil

jedesmal etwas dunkler ist, als der beiderseits anstossende. Gonidien Bail.

Noch häufiger tritt unmittelbar unter dem Scheitel der Faser ein

Ast hervor, der sich zu einer cyliudrisch-oblongen oder keulenförmigen,

septirteu, bis über 0'04'"™- langen und 0-01 4™'"- dicken Spore normaler

Färbung entwickelt, und da dieses mitunter auch tiefer, auf der halben

Faserhöhe erfolgt, so hat der Pilz ganz den Charakter eines Helmintho-
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js/wriiims von der Form H. macrocarpum Grer., nur dass hier die Fasern

weder steif noch pfriemförmifr sind.

Alle diese an verschiedenen Stellen der Faser sich bildenden dunkeln

grossen Sporen, sind wie diese selbst und die Früclite des Coryneum mit

der besprochenen zarten Hülle überzocren, welche auch au Allen ihre

kleinen Kügelchen erzeugt. Sie haben also sämratlich ein schlaö'-anlie-

gendes hyalines Exosjiorliim.

Die Mehrzahl der Fasern sah ich indessen, letzterwähnte Kügelchen

ausgenommen, steril, und so wie es bei manchen Sphaeriaceen mit einfa-

clien Parapliysen keinem Zweifel unterliegt, dass diese nichts weiter sind,

als nicht zur Ausbildung gelangte Schläuche, so sind hier diese Fasern

gewiss als analoge Paraphysen des Coryneums anzusehen. Sie überragen

an Länge weit die Coryneum-Yrüchte , weil sie die ihnen inwohnende

Bildungskraft in dieser Richtung, anstatt in die Breite verwenden. Erzeu-

gen sie dann obendrein eine Frucht, so weiset dieses auf die mächtige

Fortpflanzungsfähigkeit hin, die sie trotz relativer Sterilität noch besitzen.

Aehnliches bemerken wir auch an Paraphysen einiger Sphaeriaceen, die

entweder an der Spitze oder seitlich Früchte entwickeln; oder endlich,

rosenkranzförmig gestaltet, am Ende in Glieder zerfallen, wogegen andere

unfruchtbar bleiben, aber luxuriös in die Länge wachsen und die Schläuche

weit überragen.

Die Coryneum - ¥viichie sitzen, wegen ihrer viel geringem Länge
und kleinern Zahl, ziemlich versteckt zwischen den Fasern am Recepta-
culum. Sie sind mehr oder weniger keulenförmig, 0"048— 0'142™°^* hoch,

oben 001— 0-02'"'"- dick, die unterste fast hyaline Zelle ausgenommen,
von derselben Farbe doch meist durchsichtiger als die Fasern, überquer
vielseptirt und führen gewöhnlich in jedem grössern Fache einen ansehn-
lichen Oeltropfen. Von letzterem sah ich in den Fasern selten einige, und
zwar nur in den wenigen, welche Helminthosporium-Yrüchte trugen. Die
grosse Menge der Fasern, sowie die Leichtigkeit, mit welcher sich die

Coryneum-Tviichte vom Erzeuger trennen, gestatteten mir diesmal nicht

zu erforschen, ob ausser der stielförmigen Verdünnung nach abwärts noch

eiu separater Stiel vorhanden ist; doch sah ich einige Spuren davon,

wornach er hyalin, dick und kurz wäre. Fast bei allen freigewordenen
Früchten fand ich das lichte unterste Fach abgerundet-gesclilossen; hie

und da war dieses aber nicht der Fall, sondern es stand stiellos mit

Myceiinmhyphen in offener Verbindung. Derlei Individuen waren indessen

nicht dem hervorgebrochenen Rasen entnommen, sondern sprossten vom
Baste am Fussrande des Receptaculums empor.

Letzteres entsendet nämlich von der Basis seitlich dünne, nicht sehr

dunkle, mitunter ganz lichte, ästige, gckerbt-septirte, stellenweise sogar

rosenkranzförmig -gegliederte Myceiinmhyphen. Allem Anscheine nach

entstand seine Masse selbst aus dem festen Verwachsen ähnlicher Organe?
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denn vom Polster abgerissene Faseru führen am Fasse derlei Zellchen-

Rudera und nach dem Zerdrücken einer dünnen Partie des Receptaculums,

wozu Gewalt gehört, trennt es sich in opake Stückchen, deren jedes am
Rande zerrissene fast hyaline Ueberbleibsel kleiner Zellen zeigt.

Mein seit Langem nicht mehr gesehenes Acladium Juglandis ist

ohne Zweifel derselbe Pilz. Anstatt unter der Oberriude keimte die

Spore auf derselben, bildete daher kein Receptaculum, sondern ein aus

dicken Fasern bestehendes oberflächliches Mycelium. Die Aehnlichkeit

seiner Sporen, so wie jener an der Spitze der Faseru unseres Pilzes

entstehenden, mit denen des Melanconium Juglandinum weckt unwillkür-

lich die Vermuthuug einer Beziehung beider Formen zu diesem, von wel-

chem ich in der Nachbarschaft des Coryneum kein lebendes Exemplar

antraf, wohl aber fand ich unter der Oberrinde auf dem Baste flache

rundliche Ablagerungen seiner durch getrockneten Schleim fest zusam-

meugekitteten Sporen. Offenbar sah sich hier, aus uns unbekannten Ursa-

chen, das Melanconium in seiner normalen Entwicklung behindert, erhob

zwar die Oberrinde zur Pustel, vermochte sie jedoch nicht zu durchbre-

chen, sondern vollendete seinen Vegetationsprocess bedeckt ohne Aus-

stossen der Sporen und des Schleimes.

An diesem Coryneum^ welches wohl mit vollem Rechte eine stroma-

begabte derbe Hyphomycete genannt werden kann, sieht man klar, wie

wandelbar letztere im Fruotificireu sind. Was ich bei Gattungen und

Arten derber Hyphomyceten in dieser Richtung einzeln zu beobachten

Gelegenheit hatte, tritt beinahe alles vereint in dem engen Kreise

eines Individuums dieses Pilzes auf.

Von meiner in den Verhandlungen 1864 aufgestellten Gattung

Mitrophora^ welche Benennung ich, weil sie sich als bereits vergeben

erwies, eben dort 1866 in Eötvösia umänderte, fand ich bereits zwei

Arten, wovon beide an der sterilen coucaven Unterseite der Blase weit-

schichtig-steheude strahlige Rippen gemein haben. Ob dieser Umstand in

die Gattungsdiagnose aufzunehmen wäre, kann nur das Auffinden weiterer

Arten entscheiden.

Die eine vegetirte im Dccember zwischen Winterfenstern an der

Schale eines im Spätherbste gebratenen und verzehrten Kürbisses; die

andere Mitte Jänner im Küchenkasten an sehr schwarzem für den Hund

gebackenem Brote.

Ebenfalls im Winter fand ich an frostfrei faulenden Kürbissen unter

andern Pilzen auch mein schönes Acremonhim Cucurbitae mit weissen

Hyphen und grossen, ü-014—0-02™"^- breiten, kastanienbraunen, angefeuchtet

bei durchfallendem Lichte gelben runden Sporen, wovon im trockenen

Zustande die meisten mit tief-eingestülpter Uuterhälfte dem Stiele mutzen-
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förmig: aufsitzen, ohne soust etwas mit der Eötvösia gemein zu haben,

übrigens auch im Wasser gleich die rnnde Form annehmen.

Sie besitzen jedoch eine andere, ziemlich seltene Eigenthümlichkeit,

nämlich eiu hartes Exosporium, welches bei eiuem Drucke zuweilen

aufspringt, wornach die vom Episporium umschlossene Spore aus der

Schale hervorkommt.

lieber das nicht weniger bemerkenswerthe Mycelium siehe die

Schlussbeiuerkung dieses Aufsatzes.

hanosa nivalis Fr. Diese nach dem Schmelzen des Schnees im

Frühjahre als weissgrauer spiunewebenartiger üeberzug sowohl auf bera-

setem als auch auf kahlem Boden sichtbare, ganz gemeine Pilzform halten

die Mykologen für sporenlos, welcher Ansicht auch ich vor Jahren nach

flüchtiger Untersuchung beitrat, mich damit begnügend zu constatiren

:

dass das Gebilde aus ästigen, weitschichtig-septirten, hyalinen, liegeud-

verwebteu und so eine dünne, stellenweise jedoch ziemlich feste Decke

bildenden Hypheu bestehe, welche beim Berühren zusammeufliessen, daher

kaum anders als augefeuchtet untersucht werden können, wo sie sich

ganz gut erhalten und ohne Schaden zu nehmen jede Manipulation ver-

tragen. Ich hielt es mit Dr. Bonordeu für eine unterm Schnee durch

Maugel des Lichteiuflusses entstandene Pilzwucheruug.

Der Anblick seiner grossen Verbreitung nach dem Anfangs Februar

eingetretenen Schwinden des Schnees bewog mich heuer den Pilz noclimals

unter das Mikroskop zu stellen. Dazu nahm ich eine ausnehmend dichte

Partie und widmete nun der genauen Besichtigung zwei volle Tage, weil

ich gleich beim ersten Anschauen einige freie Sporen sah. Später stiess

ich noch auf vier andere Sporeuformen. Anfangs hielt ich alle, ihrer

geringen Zahl wegen, für zugereiset, aber das Endergebniss der Beob-

achtung war: dass sie wirklich sämmtlich auf den Hyphen der Lanosa

entstanden. Betrachten wir sie nun nach der Reihe:

1. Kuglige, 0*005—0*007'"'"* breite Sporen mit einem gelblichen vom

Episporium deutlich getrennten Kerne, unter Wasser durchsichtig. Diese

f 'hlten in gar keiner Partie ganz, sind jedoch in sehr geringer Anzahl

vorhanden, denn sie sitzen, und zwar stiellos, in grossen Zwischenräumen

einzeln an der Seite der Hyphen, qualificireu somit den Schimmel zu

einem Sporotrichum Bon., welches ich Sp. lAtnosu benenne.

2. Noch seltener sitzen, ebenfalls einzeln und unmittelbar an den

Hyphen, schmale cylindrische hyaline durchschnittlich O'OI"""' lange Spor-

chen, in Anbetracht welcher der Pilz zur Gattung Vylindrotrichum

Bon. einzutheilen wäre. Da ich jedoch auch bei meinem Sporotrichum

fLcophilum an Feigeufrüchten eiu Fuddiuni mit fast cylindrischen oder

etwas gekrümmten spindelförmigen hyalinen Sporen schmarotzend antraf,
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so glaube ich, trotz dem beim Fusidium nicht gewöhnlichen einzelnen
Vorkommen, in dieser Form doch ein Fusidium, und, gleichwie in deu

drei nachfolgenden einen Parasit zu seheu. Fiisifliutn Spoi'Otrichi ß.

Lanosae.

3. Fasoma lanosae. An ziemlich zahlreichen Stelleu schwillt die

Hyphe der Lanosa zuweilen sogar zur doppelten Dicke an, und schwitzt

einen im Wasser langsam lösbaren gelblichen Schleim aus, in welchem

man etwas dunkle, grössere und kleinere Körner sieht. In demselben

entstehen i^wsomö-Öporen. Sie sind meistens mondförmig, am Ende dreimal

septirt, etwas gekerbt, mit sehr licht bräunlichen Kernen, durchsichtig,

0017— O'OSä™"'' lang. Sie keimen überaus leicht, und zwar aus jedem der

\ier Fächer. Bei den Endfächern bricht der Keim bald au der Spitze, bald

daneben hervor. Zur Zeit der Untersuchung scheinen noch die wenigsten

der Schleiniaussonderungen zur Sporeubildung gelaugt zu sein, denn ich

traf nur bei einigen Früchte an, dort aber — untermischt mit Triglyphium

Lanosae — in nicht unerheblicher Anzahl. Gelingt es Jemanden die La-

nosa trocken zu untersuchen, so dürfte er Näheres über das Entstehen

dieser, so wie der nächsten Form entdecken; ich glaube einstweilen, dass

sie die Natur vom C,ollarinm Link haben.

4. Triglyphium Lanosae. Schien mir in demselben Schleime wie

Fusoma zu entstehen, denn ich fand es stets in Gruppen damit unter-

mischt in der nächsten Umgebung des zerfliessenden Schleimes, ja selbst

in demselben. Es besteht aus drei hyalinen, oblongen, einzeln 0*006 bis

ß.QQgmm. laugen Armen, welche derart zusammengefügt sind, dass sie

einen Zweizack oder ein lateinisches Ypsilon (Y) darstellen. Möglicher-

weise ist dieses vielleicht nur eine Form des Fusoma.

5. Sporidesmium Kremita Corda F. Lanosae. Vereinzelt,

schlank-keulenförmig, in den grösseren Fachern durch Verticalwände

getheilt, bis 052™"'' lang, durchscheinend, gelbbraun ins Graue, das zum

Stiel verlängerte unterste Glied lichter, an der kugelförmig-erweiterten

Basis fast farblos und mit dieser auf der ZaJiosa-Hyphe haftend. In der

Jugend ungefärbt, hyalin.

Längere Zeit hielt ich die einzeln frei angetroflFenen Sporen für

zufällig hieher geratheu; am Ende schwand jedoch jeder Zweifel daran,

dass sie wirklich auf den Hyphen der Lanosa entstehen, denn ich sah

mehrere erst in der Bildung begriffene ganz junge Individuen an denselben

angeheftet.

Bei manchen Schimmelhyphasmen von geselliger weiter Verbreitung

ermüdete meine Geduld beinahe, weil ich lang vergebens uach Sporen

suchte, bis ich endlich eine fruchtbeladene Partie antraf; — und so

scheint es sich auch mit der Lanosa nivalis zu verhalten, denn wenn man
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auch die vier letzten Foriueu für Silmiarotzer erklärt, so ist dieses mit

der erstcu docii nicht leicht thunlich, weil die Sporcheu wie bei auderu

Sporotrichum-Arten unmittelbar aus den SeitenHiichen der Hyphen her-

vorbrechen.

Graphinm Cucurbitae niilii. Als ich in der zweiten Hälfte des

Februar einen verfaulten Kiirbiss, nachdem er mir früher mehrere inter-

e'ssante Pilzformen geliefert hatte, nun aber in warmem Zimmer ganz

zu einem brücliig-harten Körper eingetrocknet war, wieder vornahm,

bemerkte ich darauf weisse, später gelblich werdende Gruppen punkt-

grosser, genauer ausgedrückt '/jq
—

'/s'" breiter Pilzchen, die sich als ein

Graphium erwiesen, welches mehr oder weniger aufrecht stehend, in

einem aus wenigen aber weit sich oberflächlich hinziehenden dünnen

weissen Hypheu bestehenden Mycelium fusste. Der Stiel geht in das

unrcgelmässig-runde Köpfchen über, dessen Breite der Höhe des ganzen

Gebildes beinahe gleichkommt, und ist wie dieses reinweiss, nur sein

unterer Theil wird später bräunlich. Er besteht aus unentwirrbar in ein-

ander verflochtenen hyalinen Hyphen , welche oben auseinander gehend

das Köpfchen darstellen, an dessen Oberfläche mau eine Menge mit einem

Kerne versehene, angefeuchtet durchsichtige, kuglige, bei 0'003"""" breite,

nebst ovalen 0'005'""* langen Sporen sieht, wovon jede Hyphenspitze nur

eine erzeugt.

Zum klareu Beweis, dass auch derlei Mycetinen nichts weiter sind,

als Hyphomyceten, diene folgende Beobachtung

:

Sowohl in den Gruppen zwischen den Individuen, als auch weit

herum ausserhalb derselben, traf ich aufrecht stehende, kurze unseptirtc,

einfache hyaline Hypheu mit je einer kugligen Spore an der Spitze, die

sich von jenen des Graphium in gar nichts unterschied. Ferner gab es

dort viele weit längere, ebenfalls aufrechte und unseptirte Hypheu, welche

seitlich in spitzigen Winkeln einfache Acste entsandten und au allen

Spitzen dieselben Sporen erzeugten, während bei andern die Aeste

anders, ja sogar quirlförmig abgingen. Zuweilen entstehen zwei oder mehr

derlei Hyphen an einer Stelle, und da sieht man, wie sie sich unvollstän-

dig in einander zu verschlingen streben, um Stiel und Köpfchen des

Graphinm darzustellen.

Hätte ich diese Formen ohne Graphium angetroffen, so wäre mir

wohl nichts Anderes übrig geblieben, als sie für ein 3Ionosporium Bon-

zu halten, während sie doch offenbar zu unserem Pilze gehören; da ich

jedoch im Innern desselben keine Spur von Sporen, ja nicht einmal eine

Verästelung der Hyphen wahrnahm, so muss angenommen werden, dass

das coraplete Graphium nicht aus dem Verflechten solcher sporentragender

Hyphen entsteht, sondern dass diese Nothfructification nur dort stattfindet,

Bd. nil. Abhandl. 54
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wo keine binreicheude Hypheuzahl demselbeu Punkte entspringt, um 7or

der Sporeuerzeugung einen Pilzkörper, d. i. Stiel und Köpfchen zu bilden.

Unser Pilz besteht ia keinem Theile aus verwachseueu Zellen, was
man beim Zerquetschen deutlich sieht, sondern aus lauter Hyphen, wovon
es mir indessen nicht gelang, eine ganz zu extrahireu. Somit ist diese

Form mit der Gattung Ci'ocysporinm Corda ganz nahe verwandt. Auf
morphologischer Basis im Systeme sehr weit aus einander gehaltene

Formen finden wir gar oft in allernächster Beziehung zu einander.

Ob das Graphium mit seineu zahlreichen Vor- und einigen Mitbe-

wohuern demselbeu Fornienkreise angehöre, kann ich nicht behaupten,

weil mir — das einzige Botryosporlum Cucurbitae ß. verticillatum ausge-

nommeu — alle Anhaltspunkte hiezu abgehen.

Durch Zerren vermochte ich nur einen sehr bescheideneu Theil der

Hyphen aus der Köpfchen-Oberfläche von einander zu sondern. Ich fand

sie unseptirt, aber mehrere oben angeschwollen und in einer beiläufig

stets gleichen Tiefe eigeuthümlich articulirt, gleichsam eine Vorbereitung

zum Abschnüren des Gipfels. Schon beim massigen Drucke, ja sogar ohue

diesen, bei blossem Zutritt von Wasser, bemerkt mau zwischen den nor-

malen Sporen einige, nach starkem Drucke viele Früchte von O'OIS bis

0-024'""'* Länge herumschwimmen. Sie haben anfangs ein gewissermassen .

unfertiges Aussehen mit ungleichem Coutour und unrcgelmässig-vertheilten

Plasmapartien, bilden sich jedoch bald aus, werden mondförmig, ge-

krümmt uud bekommen drei schwache Septa, womit oft eine Kerbung

in der Mitte verbunden ist.

Sie entstehen wenigstens aus einem Theile der Hyphen, indem diese

dort brechen, wo sie gegliedert sind.

Vorsichtshalber sage ich: „aus einem Theile der Hyphen," denn

diese sind allgemein beträchtlich dünner als die Früchte. Es liegt übrigens

eben nichts Absurdes in der Vermuthung: dass alle Hyphen nach been-

deter Erzeugung der kugligen Sporen anschwellen uud in die Nebeufrucht

zerfallen, welches auch anderwärts, namentlich beim Dacryomyces stillatus

Nees beobachtet wurde.

Zwischen den Gattungen <S'^ac%Z«cZ«Mm Link = Acrostalagmus Corda

und Botryosporlum C. besteht allerdings in der Verästlungsweise ein

morphologischer, ganz gewiss aber kein geuerischer Unterschied.

Beim Stacliylidium glaubt Fries nach seiner Summa veget. Scaud.

das Dasein einer sehr zarten hinfälligen Hülle um die Sporenköpfchen

wahrgenommen zu haben, was eine Verwandtschaft mit den Mucores

beurkunden würde. Dasselbe begegnete mir bei meinem Stachyliditim

fungicolu7n und bei meiner Reichardtia trispora, einer abweichenden

J3otryos2:)orium-Torm.
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Durch die BeobacLtuiig- an uieineiu Botryosporiuni, Cucarbitae ß.

verticMatuin glaube ich uuu mit der Bewaiidtiiiss dieser vi.ruiiitheteii

Hülle völlig im Klaren zu sein.

Die Sporenklümpchen entstehen nämlich, was schon Cor da wusstf,

in eiuer au der Spitze des Hypheuzweiges früher sich bildeudeu durch-

scheinenden Gallertkugel, welche nach aussen, so wie die Tremelliueu

und die Gallortliülle bei deu Sporen von Splanchnonema Corda = Massaria
De Not., durch kein Häutcheu, sondern durch eine trockene glatte
Oberfläche begrenzt ist. Die Hyphenspitze reicht bis gegen die Mitte

dieser Kugel iiineiu. Die Gallerte dient, bis zu ihrer völligen Consumirung

zur Erzeugung von Sporen, was Function der Hyphonspitze ist; denn

anfangs sieht man deren nur wenige im Mittelpunkte der Kugel zusam-
mengedrängt, später aber vermehrt sich ihre Zahl, bis am Ende das ganze

Köpfchen daraus bestellt, zu welcher Zeit aber auch alle Spur der Gal-

lerte verschwunden ist, insofern sie nicht als Bindemittel der Sporen dient.

Deutlicher ausgedrückt: die Hyphenspitze bildet Spore um Spore und

stosst sie unreif ab, ilire weitere Ernährung uud Ausbildung der früher

schon zu diesem Zwecke erzeugten Gallerte überlassend.

In nur einigermassen reifem Zustande zerfliessen die Sporeuköpfchen,

in Berührung mit Wasser gebracht, augenblicklich ohne die mindeste

Spur eines Häutchens zurückzulassen, sehr unreife jedoch nicht, sondern

diese zeigen bei durchfallendem Lichte ein Sporenköpfchen umgeben von

einer durchsichtigen Hülle, welclie nichts Anderes ist, als der noch übrige

Gallei'trest.

Botrijosporium Cucurhilae ß. verticillalum muss in noch an-

derer Beziehung hier in kurzen Umrissen gegeben werden. Ende Februar

mit dem Graphium und andern Formen angetroffen. Ein niederes, ver-

flochtenes, auf Zollange ausgedehntes, schwärzlichgraues Hyphasma. Haupt-

liyphen liegend, dick, weisslicli, durchsiclitig*. Von diesen gehen seitlich

zahlreiche kürzere, steif-pfrieniförmige, in verschiedener Stellung, nicht

selten wirtelständig ab, uud zertheileu sich zuweilen an der Spitze wieder.

Köpfchen kuglig, in der Jugend glattrandig, gelbbraun, je nach dem
Grade der Ausbildung 003b— 0009"'"'' breit (im trockenen Zustande,

angefeuchtet bis 0-024"''"-). Sporen ungleich, cylindrisch oder oval, im

Wasser 0004— 0-012'""'- laug, was alles ebenfalls von erlaugtem Reifegrade

abhängt, mit undeutlichem Kerne, augefeuciitet durchsichtig. Beim Zutritt

vom Wasser zerfliesst, nebst den reifem Sporenköpfehen, auch alles was
Ilyphe heisst. Wo jedoch ganz unreife Köpfchen, in welchen die Sporen-

bildung noch nicht begann, sammt ihren Hyphen intact bleiben, sinuilirt

der Pilz ein Acremonium Link oder Monosporium Bon.

Die Aehnlichkeit der Aeste und der darauf sitzenden jungen Spo-

renköpfchen mit den zum Graphium gehörigen einfachen aufrechten Hyphen
uud ihren Sporen ist zu auffallend, um nicht einen Zusammenhang beider

54 *
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zu vermuthen. Es scheint iu der That, dass unter gewissen Umständen

die Si^oreu dieser Hyphen an scliw eilen und Gallertkügelchen
werden, in deren Mitte sich die sperniatienähulichen Sporchen des

Botryospöriums bilden.

Zum Schlüsse noch einige Worte über Hyphen und Fasern, zarte

und derbe Hyphomyceten, welche Ne es sen. unterschied, Dr. Bonord eu

zusammenwarf, und deren erneuerte Trennung ich so sehr befürwortete,

ohne bei aller Mühe selbst im Staude gewesen zu sein, sie consequeut

durchzuführen.

Wohl gibt es zarte Hyphomyceten, echte Schimmel, die jedes

Kind dafür erkennt, und wieder derbe, die kein Mensch für Schimmel

ansprechen wird, aber dazwischen auch nicht wenige Mittelformeu.

Im abgelaufenen Jahre machte ich nun für meine Person die Ent-

deckung, dass dunkel gefärbte derbe Fasern, und zwar nicht bloss am
Köpfchen meines oben beschriebenen Stysanus strictus^ sondern auch au

andern Pilzen mitunter in zarte Schimmelhyphen übergehen.

Die Mycelien echter Schimmel bestehen in der Regel nur aus zarten

Hyphen, ich fand jedoch Ausnahmen davon.

Vorausschicken muss ich, dass zu Myxosporium Link, Clisosporiam

Fries, Zasmiäium Fr. u. s. w. einzutheilende Formen nicht selten

Schimmelarten angehören, und bei diesen gleichsam als Ernährungskam-

mern fungiren, wie etwa die Spermatienhöhlen im Stroma der Dothidea

Ribesia Fr.

Ein solches Gebilde, das ich Myxosporium Cucurbitae nenne, wohnt

mehr oder minder eingesenkt im Fleische faulender Kürbisse. Sein Myce-

lium besteht aus auffallend-derben, von dessen Umfange ausgehenden und

verstrickt die Fleischmasse durchziehenden, braunschwarzen Fasern. Zweige

derselben wenden sich auch nach aufwärts, entfärben sich an der Luft

und werden zu den echten Schimmelhyphen des bei der Eötvösia nebenbei

besprochenen Acremonium Cucurbitae.) welches durchaus kein anderes

Mycelium besitzt.

Auch mein Botryosporium Cucurbitae an faulen im Dörren begriffenen

Kürbissen hat iu dem, übrigens oberflächlichen Mycelium dicke, dunkel

gefärbte Haupthyphen, deren Primäräste am Grunde ebenfalls gefärbt

sind, gegen die Spitze aber, so wie in den secundären Aesten wasserhell,

d. i. zu wahren Schimmelhyphen werden.

Mein au noch saftigen faulen Kürbissen entstehendes und dann

fortdauerndes Clisosporium Cucurbitae^ welches dieses Botryosporium überall

umgibt, mag wohl damit im Zusammenhange stehen, was mir jedoch

nicht gelang so klar zu sehen wie beim vorigen Falle.



Heber eine Sendimg von Vögeln von den

Arn-Inseln nnd den Molnkken.
Von

August V. Felzeln.

Vorgelegt in der Siliung vom 3. Juli 1872

L'ie kaiserliche Sammlung hat kürzlich durch Hrn. Frank in Amsterdam

eiue Auzahl von Vogelarteu von den Aru-Inseln und den Molukken er-

halten, über welche ich eine kurze Mittheiluug- der geehrten Gesellschaft

liiermit vorlege. Die gedachten Vögel wurden durch Herrn Hoedt, der

früher zu der naturforschenden Commission für Niederländiach-Iudien

gehörte, an den königl. zoolog. Garten in Amsterdam eingeschickt, wo-

selbst eiue Auswahl für die dortige Sammlung getroffen und die andern

Arten Hrn. Frank übergeben wurden. Die Präparatiou ist eine vorzüg-

liche uud bei den Exemplaren ist meistens das Geschlecht, Her Fundort

und die Zeit der Erlegung angegeben.

Die Sendung enthielt folgende Arten:

1. Spizaetus Gurneyi (Gray).

Äqiiila {Heteropus ?) Garneyi G. R. Gray Proeeed. Z. S. IS60 342,

t. CI.XIX — Idem Hand List. Birds I. H sp. 97.

Spizaetus Gurneyi Schlegel Mus. Pays-bas Astures 14.

Hab. Batchian (Wallace) Tcrnatc (Bernstein) Aru-Ins., Waigiii,

Gilolo, Morotai. (Gray).

Wir erhielten ein Männchen (Arn 25. Juni 1870), welches der von

Gray gegebenen Abbildung, sowie der Beschreibung SchlegePs gänzlich

entspricht, ausserdem aber ein Weibchen (Aru 11. März 1870) in völlig

oder wenigstens nahezu ausgefärbtem Kleide, was von um so grösserem

Interesse erscheint, als die dunkle Färbung des alten Vogels von Gray
nur vermuthungsweise angegeben ist.

Das Gefieder dieses Weibchens ist dunkelbraun, an der Oberseite

und an der Kehle zeigen die Federn gegen das Ende hin stahlblauen
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Glanz, Flügel und Schwanzfedern sind beinahe gänzlich von letzterer

Farbe; an den Schwanzfedern finden sich noch fast unmerkliche Spuren

früherer Binden. Die Seiten des Leibes und die Bekleidung der Tibien

sind stark mit Weiss gemischt. Die ganze Länge des Vogels beträgt 2' T',

die des Flügels 1' 9", des Schwanzes 13".

2. Spizaetus lanceolatus Temm.

Spixaetus lanceolatus Temm. Fauna Japon. 8 (Celebes, Borneo) —
Gray Hand List. Birds 1 13. sp. 114 (Celebes, Sula, Borneo).

Spizaetus cirrhatus partim Schlegel Mus. Fays - bas Astures 9

(Celebes).

Spizaetus fasciolatus Temm. (ubi ?)

Unser Exemplar von den Aru-Iuselu stimmt mit dem von Schlegel

beschriebenen jungen Männchen (n. 18) gut überein.

Diese Art war bisher von den Aru-Iuselu noch nicht bekannt.

3. Astur iogaster S. Müller.

Ein Weibchen (Amboina 25. Jänner 1870) dürfte nach der Analogie

der Färbung bei Astur griseogularis Gray QA. cruentus Gould) zu schlies-

sen, im Jugendkleide, über welches sich nur bei Kaup (Proceed. Z. S.

1867) eine kurze Andeutung findet, sein. Dasselbe ist oberhalb schwarz-

braun, im Nacken mit Rostgelb gemischt, unterhalb weiss, die Flanken

und Hosen mit unregelmässigen braunen Querbinden, Schwingen au der

Basalbälfte der Innenfahnen licht rostgelb mit schwärzlichen Querbinden,

Seeundarien und letzte Primarien mit rothgelbem Endsaume, Schwanz

oben dunkelbraun, unten grau, mit zahlreichen schmalen, oberhalb undeut-

lichen Querbindeu. Wir besitzen durch den leider so früh verstorbeneu

Dr. Doleschal ein Männchen und ein Weibchen dieser Art ebenfalls

von Amboina, welche sich von dem eben beschriebenen Vogel dadurch

unterscheiden, dass Kehle, Brust, theilweise auch Bauch und Hosen rost-

rothe Farbe zeigen. Offenbar stellen diese beiden Exemplare ein Ueber-

gangskleid dar, welches dem von Gray (Proceed. Z. S. 1860. 343) geschil-

derten jungen Männchen ? des Astur fjriseogularis entspricht, jedoch ist

au den Exemplaren von Dr. Doleschal der Bauch beim Weibchen

schwach gebändert, beim Männchen ganz weiss.

Die Abbildung t. 2 in der Voyage an Pol sud würde dann den

ausgefärbten Astur iogaster zeigen.

4, Dacelo Tyro Gray.

Weibchen, Arn 24. März 1870, stimmt sehr gut mit Gray's Abbil-

dung (Proceed. Z. S. 1858 t. 133) überein.

Länge des Flügels 6", des Schwanzes 4" 6'", des Schnabels von der

Stirne 1" 8'", vom Mundwinkel 2" 4"'.
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5. Tanysiptera hydrocharis Gray.

Weibchen (Aru 22. April 1870) und ganz junges Mäiiiiclieu, wolil

Nestvogel. (Aru 4. Mai 1870).

Das junge Männchen zeigt den Oberkopf schwarz in Blau ziehend,

den ganzen Rücken einfarbig braun, die Oberflügeldecken schwarzblau

mit Rostgelbbraun gesäumt, Basalhälfte der Primarien mit blauem Rande,

Seeundarien gelbbraun gesäumt, Kehle und Bauchmitte weiss, übrige

Unterseite weiss, mehr oder minder mit Ochergelb überwaschen, die Fe-

dern an einer oder au beiden Seiten mit breitem dunkelbraunen Rande, so

dass eine geschujjpte Zeichnung wie bei Halcyon Lindsayi entsteht, Flanken

fast einfarbig licht ochergelb, Schnabel scliwärzlich, Unterseite der untern

Kinnlade zum grossen Theile, dann die Spitzen beider Kinnladen gelblich,

Füsse gelblich. Ganze Länge 4" 6'", Flügel 2" 7'", Schwanz 1" 3'",

Schnabel von der Stirue IVz'"-, vom Mundwinkel ISV^'".

Dieses Exemplar scheint, nach dem Auftreten der blauen Farbe zu

urtheilen, älter als das von Sharpe (Monogr. Alced.) abgebildete aus

dem Leydner Museum, obwohl die Ausmasse des letzteren etwas

grösser sind.

Nach Gray (Proceed. Z. S. 1858 172) besitzt das Britische Museum
einen jungen Vogel dieser Art, an dem auch das Blau noch nicht ent-

wickelt zu sein scheint.

6. Nectarinia aspasioides Gray.

Nectarinia aspasia partim M ü 1 1 e r.

Nectarinia aspanoides Gray Proceed. Z. S. 18G0. 348 (Amboina

WallJ.

Au dem Exemplare ist der Fundort nicht angegeben; es stimmt

mit Lesson's Abbildung der N. aspasia (Voy. Coquille t, 30 f. 2) ühereiu,

hat aber längereu Schnabel.

7. Anthochaera filigera (Gould).

Ptilotis filigera Gould Proceed. Z. S. 1850 t. 34 (Cap. York) —
Idem. Birds Austral Suppl. pl. — Gray Proceed. Z. S. 1858. 174 (Aru-

Ins.) — Gould Handb. B. Austr. I: 522.

Anthochaera CXanthotis) filigera Gould — Gray Hand List. I 159

sp. 2071.

Männchen (Aru 30. April 1870), Weibchen (Aru 27. März 1870),

junges Weibchen (Aru 21. Mai 1870). An dem letzteren sind die gelben

Flecken der Ohrgegend noch nicht entwickelt, die rothen Ränder der

Flügeldecken und Schwingen aber sehr stark vortretend.

>ir
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8. Ptilotis auriculata Müll.

Ptilotis auriculata Müll. — Gray Hand List, l 157. sp. 2044 (N.

Guinea).

Eia Weibchen (Arn 6. Mai 1870) gleicht ganz einem durch Herrn

Schneider erhaltenen Exemplar dieser Art von Neu-Guinea. — Von den

Aru-Iuseln scheint Pt. auriculata bisher noch nicht bekannt gewesen

zu sein.

9. Ptilotis similis Hombr.

Ptilotis similis Hombi'. Jacq. Voy. Pol Sud. t. 17. f. 2 (P<. ana-

loijm) — Gray Proceed. Z. S. 1858. 174. (Aru-Ius.).

Männchen (Aru 9. Juni 1870); unterscheidet sich yon der Abbildung

in der Voy. Pol Sud. durch bedeutend lichtere Unterseite, welche an

unserem Vogel silbergrau mit Grünlich gemischt, an der Brust fast

überwiegend grünlich ist.

10. Cisticola ruficeps Gould.

Weibchen, Buru 5. Juli 1870.

Diese ausser Neuholland auch auf Lomhok, Flores und Timor ge-

fundene Art zeigt einfarbig rothen Oberkopf, während C. rustica von

Buru (Wallace Proceed. Z. S. 1863. 25) sich durch schwarz gestreifte

Kopffedern und die Farbe des Schwanzes unterscheidet.

11. Budytes flavus (Linne).

Weibchen, Amboiua 17. April 1870.

12. Ptilonorhynchus melanotis Gray.

Ptilonorhynchus melanotis Gray Proceed. Z. S. 1858. 181 (Aru-Ins.j

Weibchen, Aru 16. Mai 1870.

13. Muscicapa hypogrammica Gray?

3£uscicapa griseola var. daurica Pall.

JJemichelidon griseosticta Sw i n h o e.

Butalis griseosticta Swinhoe.

Muscicapa hypogrammica Gray Hand List. I 321 sp. 4814.

Ohne Angabe des Fundortes; wohl von den Molukken.

An einem im kaiserlichen Museum befindlichen Vogel, welcher vom

Verein für Naturkunde im Herzogthume Nassau acquirirt wurde und

offenbar zu dieser Art gehört, ist ßorneo als Heimat augeführt.
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14. Monarcha guttula (Garn.).

Muscicapa guttula Garn. Voy. Coquille. t. 16 f. 2 (N. Guinea).

Monarcha guttula Gray Gen. Birds I 260 — Idera Proceed. Z. S.

1858 177 (Aru-Ius.) — Idem Hand List. T 320. sp. 4789 (Waigiu, Mysol).

Fuudort nicht angegeben.

15. Campephaga melanotis (Gray.)

Campephaga melanotis Gray Proceed. Z. S. 1860. 353 (Batchian,

0. Gilolo).

Ein Weibchen von Amboina (5. April 1870) zeigt den Uebergang vom
Jugendkleide in das ausgefärbte, da einige Seeundarien und Schulterfedern

noch nicht gewechselt sind und der braunen Jugendtracht angehören. Ein

junges Weibchen von den Aru-Inseln (20. Mai 1870) scheint ebenfalls zu

dieser Art zu gehören.

16. Lalage polygrammica (Gray.)

Campephaga polygrammica Gray Proceed. Z. S.1858. 179 (Aru-Ins.)

Weibchen, Aru 9. Juli 1870.

17. Pachycephala griseiceps Gray.

Pachycephala griseiceps Gray Proceed. Z. S. 1858. 178 (Aru-Ins.)

— Idem Hand List. 387 (Aru-Ins., Mysol, Waigiu).

Ohne Fundort.

18. Pachycephala senex P elzein n. sp.

P. pileo, capitis lateribus et regione auriculari plumbeis, corpore

supra rufescente olivaceo, remigibus et rectricibus brunneis, rufescente

olivaceo marginatis, gastraeo et tectricibus alarum inferioribus rufescente

albis, pectore et hypochondriis magis rufe laratis, rostro nigro, pedibus

pallidis. Longit. 6", alae 3" 2'", caudae 2%", rostri a rictu 10'", tars. 11'".

P. griseicipiti Gray similis sed paulum major, rostro multo lon-

giore et yalidiore, colore plumbeo capitis infra oculos usq[ue extenso, et

striis superciliaribus nuUis diyersa.

Hab. Ins. Aru.

Weibchen, Aru 29. Juni 1870.

19. Myiolestes aruensis Gray.

Myiolestes arnensis Gray Proceed. Z. S. 1858. 180 (Aru-Ins.).

Colluricincla aruensis Gray Hand List. I 386 sp. 5841 (Aru-Ins.,

Mysol).

Bd. im. Abhandl. 55
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Aug. V. Pelz ein: Deber eine Seodung von Vögeln etc.

Ein Weibchen (Aru 1. Mai 1870) entspricht der von Gray angege-
benen Färbung des Männcliens, während ein durch Hrn. Schneider vor
einigen Jahren erhaltenes Exemplar von Mysol, welches von Dr. B ern-
st ein's Reisen herrührt, jene des Weibchens zeigt.

20. Gymnocorvus fuscicapillus Gray.

Ein ausgefärbtes Männchen (Aru i6. Mai 1870) und ein junges
Männchen (Aru 15. März 1870); letzteres entspricht der Abbildung
SchlegeTs (Notice sur le geure Corvus t. 3., Corvus senex.)

21. Paradisea apoda Linne,

Ein junges Männchen (Aru 28. April 1870) ist noch am ganzen
Leibe braun, an Kopf, Kehle und Brust dunkler, am ünterleibe lichter.

Au der Kehle beginnt das Goldgrün, das diesen Theil am ausgefärbten
Vogel schmückt, aufzutreten und zwar derart, dass an manchen braunen
Federn der Spitzentheil glänzend goldgrün ist. Diess scheint darauf hin-
zuweisen, dass das herrliche sammtartige Goldgrün des Paradiesvogels
durch Vefärbung entsteht,

22. Basilornis corythaix (Wag I er).

Männchen, Ceram 22. März 1870.

23. Ptilonopus Wallacii Gray.

Weibchen, Aru 18. März 1870.

24. Ptilonopus perlatus (Temm.).

Männchen, Aru 1. Mai 1870.

25. Carpophaga Zoeae (Less.).

Weibchen, Aru 23. April 1870.

26. Ardea sumatrana Raffles.

A. typhon Temm.
Männchen, Ceram 21. März 1870; es ist aber nicht ganz sicher, ob

der Zettel mit dieser Angabe zu diesem Vogel gehört.

27. Ardea intermedia van Hasselt.

Ein Männchen von Amboina (29. April 1870) stimmt ganz mit den
Beschreibungen Bonap arte's QEgretta plumifera Consp. U 115) und
Gould's (^Herodias egrettoides Handb. B. Austral. II 303) überein.

Amboina scheint ein neuer Fundort für diese Art zu sein.

28. Ardea jugularis Forster.

Das Weibchen von Amboina (26. April 1870) ist ein alter Vogel
im seh ieferfarb igen Kleide, die verlängerten spitzen Federu des Halses

und jene des Rückens sind stark entwickelt.

=^4^=»^
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Ein Ausflug auf die julisclien Alpen.

Carl V. Blarohesettl.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Juli 1872.)

Id Begleituug des Herrn Hofrathes Ritter v. Tommasiui verll.^BS ich am

28. Juli V. J. Triest. um die reizende Gegend, die sich sii- ^j von der

Wocheiu zwischen den Thäleru des Isonzo, der Idria, ut .: ca und der

Zirknitza erstreckt, zu besuchen. Mau fährt bis Görz auf der Eisenbahu

und von da kann mau den über den Predil setzenden Postwagen benutzen,

was jedenfalls ökonomischer erscheint, als mit einem Separatwageu dahin

zu fahren. Der Weg läuft von Salcaao angefangen, zwischen zwei hohen

Gebirgsketten und stets den prächtig himmelblauen, noch den Charakter

eines echten Gebirgsstromes beibehaltenden Isonzo entlang. Die Abhänge

dieser Berge zeigen in ihrer Flora uoch viel Analogie mit der des Karstts;

zwischen den Felsen wachsen Satureja montana L., Centaurea cristata

Brtl., C.oplendens L., Sedum albam L., Campanuta pyramidalis L., Seseli

Gouani Kch., während am Viev Lasia<jrosfis Calama,jrostis Luk., Angelica

silvestrisL., Tommasinia vertici'laris Bert., Ilalua Morenü PoW. zu finden

sind. Von der hier (Duga Niva) vorkommenden Centaurea sordida W.

konnten wir leider wegen vorgerückter Jahreszeit keine Spur finden.

Die Schlucht erweitert sich bei Flava und Desela zu einer ziemlich

ausgedehnten Ebene, die mit Maulbeerbäumen und Celtis australis L.

nebst Weinreben gut bepflanzt ist. In Pod Sella, der nördlichsten Grenze

der Campanula pyramidalis L., die sich hier wirklich in Prachtexemplaren

darbietet, verliesseu wir den Isonzo, der eine andere Schlucht aufsucht,

um nach einer Krümmung um Modreiza zwischen Tolmein und Woltschak

wieder mit der Poststrasse parallel zu laufen.

Wir langten nach vierstündigem Fahren in Woltschak an, wo man

eine sehr gute Unterkunft findet, und benutzten die letzten Strahlen der

55*
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schon hinter den Bergen verschwindenden Sonne, um einen flüchtigen
Blick den Ufern des Isonzo zuzuwerfen, die durchwegs aus herabge-
schwelltem Gerolle bestehen, und wo wir zwischen den Sträucheru von
Berheris vulgaris L., Salix repens L. und incana Schrk. ziemlich häufig
Thalictruni galioides Nest., Th. minus L. und angustifolium J c({., Erigeron
alpinus L., Hieracium porrifolium L., Chondrilla prenanthoides Will.,
Campanula caespitosa Scp. und Polypodium calcareum Sm. fanden. Leon-
todon Berinii Rth., der nicht selten im Isouzobette in dessen unterem
Verlaufe durch die Friaulischen Niederungen vorzukommen pflegt, suchten
wir hier vergebens. An einer sumpfigen Stelle in der Nähe der Brücke
wuchsen Ranunculus aquatilis L., Caltha palustris Z., Nasturtium oficinale
R, Br., Geranium nodosum L., Ceratophyllum demersum L., Cynanchum
laxum Brtl., Rumex scutatus L. und Junciis compressus Jcq.

Den Vormittag des nächsten Tages widmeten wir der Besichtigung
der Umgebungen Tolmeins und besonders der Schlucht des rauschenden
Tominskabaches, über welchen ein Steg zur sogenannten ,,Grotta di
Dante'-'- führt. Dieselbe liegt über eine Stunde von Tolmein entfernt, ober-
halb der Stelle, wo die Tominska sich mit der nicht minder reisseudeu
Lasica vereinigt. In dieser Grotte soll (nach eiuer unverbürgten Tradition
der Einwohner Tolmeins) der flüchtige Ghibelline Rettung gesucht haben-
Wir wurden jedoch in unsern Erwartungen getäuscht, indem wir statt
einer geräumigen Höhle, ein oberhalb einer sehr steilen Wand sich
öfi'uendes Loch fanden, in welches wir mit Mühe höchstens fünfzig Fuss
weit hineinkriechen konnten. Später erfuhren wir, dass ehemals eine
andere im Schlossberge befindliche Höhle als die Dante's angesehen
wurde, dass sie aber wegen der Gefährlichkeit ihres Eingangs später
vermauert und statt ihrer die andere so getauft wurde.

Aber nicht ganz ohne botanisches .Interesse war dieser Ausflug, da
wir an einem nassen, mit Moosen bedeckten Abhänge die niedliche
Astrantia carniolica Wulf, in reichlicher Menge fanden. Nebstdem sam-
melten wir hier Malva Morenii Fall, Lychnis diurna Sibt., Sedum glau-
cum W. K., Potentilla caulescens L., Erigeron glahratus Hpp. et Hrsch.
und E. Droebachensis Müll., Hieracium austräte El. Fr. und laevigatum
Fr. und die eben in der schönsten Blüthe prangende Saxifraga Ponae
Strnb.

Nachmittags verliesseu wir Woltschak und lenkten gegen Kircheim,
wo wir nach 4*/« Stunden mühseligen Fahrens über eine wirklich noch
primitive Strasse anlangten. Der Weg führt vor der durch Herrn Berg-
rath D. Stur bekannt gewordenen Wand von Modrea, wo ausser Saxi-
fraga Ponae Strnb. und Hostii Tausch, die Medicago Pironae Vis.
und Geranium macrorUzum L. zu finden ist. Hier verlässt man das
Isouzothal, um sich bis Recca Rauna längs der Idria zu halten. Zwischen
Recca und Tribussa (im Perbiche) liegt in dem sogenannten Woltschaker
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Kalke eiue ausehnliche Anhäufung eines buntfarbigen Congloraerates

eingelagert, welches polirt den prächtigsten Marmor gibt. Au diesem Orte

finden sich auch gute Steinkohlen, so wie eisen- und kupferfiihrende

Minerale.

Kircheim liegt an der in die Idria einmündenden Zirknitza, 1032'

über der Meeresoberfläche, ringsum von hohen Bergen eingeschlossen. Der

Ort zählt etwa 900 Einwohner und besitzt ein im Aufschwünge begriffenes

Kupferbergwerk. Die Felder sind gut bebaut, und liefern ausser verschie-

douen Getreidearten Hanf und Lein. Die AVeinrebe gedeiht hier, wie auch

in Woltschak und Tolmein, wegen des zu rauhen Klimas nicht, desto

besser aber Aepfel, Birnen und Nüsse.

Am nächsten Tage unternahm ich mit meinem Führer die Besteigung

des Berges Porseu, einzigen Standort der Moeringia villosa Fenzl, wäh-

rend Herr Hofrath Tommas ini die Umgebungen von Kircheim untersuchte.

In Betreff dieses Berges sei mir erlaubt die Worte des Herrn Bergrathes

Stur, der die Gegend nach allen Richtungen gründlich durchforschte,

anzuführen.

„Auf der Generalstabskarte ist der Berg als Borodiu benannt; in

Kircheim heisst er Porsen oder Börsen und liegt über Puce und Goriach

nördlich von Kircheim. Dieser Berg besteht in seinem obersten Theile aus

Kalk und Thouschieferu , die zum Theil der Kohleuformation angehören

und vielleicht unter einander wechseln, so dass die Felsen bald aus reinem

Kalk, bald aus Schiefern, bald aus beiden bestehen.

Westlich kaum 30 Klafter entfernt von der höchsten Spitze des Porsen,

fand ich in dem obersten senkrechten Theile der nach Süden abfallenden

Wände kaum eiue Klafter unter dem Grate die besprochene Moeringia.

Die Moeringia villosa Fenzl scheint auf Stellen vorzukommen, wo der

Kalk vorwaltet; die var. glahrata aber auf reinem Thonschiefer." (lieber

Einfluss des Bodens etc. Sitzungsber. der k. k. Acad. d. Wiss. B. XXV.)

Der Weg bis zur Hälfte seiner Höhe ist gar nicht beschwerlich und

auch der oberste Theil bietet nicht jene Felsen und schroffe Abgründe,

welchen man anderswo auf den julischen Alpen zu begeguen pflegt. Die

Stenactis bellidißora begleitete mich bis zur Höhe von über 2000', obwohl

sie sich sonst gewöhnlich als Liebhaberin der Ebene zeigt. Alle Hecken

und Zäune bestehen hier durchwegs aus Corylus Avellana, welche Staude

manchmal zum ansehnlichen Baume emporwächst und ihr Laub mit den

Kronen der Lärchen , Birken und Buchen mischt. Als Curiosum will ich

hier zweier Buchen Erwähnung machen, die in einer Höhe von etwa 6

Fuss vollständig mit einander verwachsen waren und erst hoch oben sich

wiederum trennten. Der Buchenwald erstreckt sich auf der östlichen Seite

bis auf etliche hundert Fuss vom Gipfel, Avährend er an den westlichen

Abhängen sehr früh den offenen Wiesen Platz macht.
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Der Porseu lieferte mir folgeude Piianzea: Ati-agene alpina L.,

Helleborus viridis L., Aconitum Napellus L., A. Lycoctonum L., Draba
aizoides L., Helianthemum alpestre Rohb., Viola biflora L., Parnassia
palustris L., Silene alpestris Jcq,, Dianthus silvestris Wlf., Cerastium

strictum Haenk., Linum viscosum L., Oxalis Acetosella L., Evonymus
europaeus L., Cytisus radiatus K eh., C.capitatus Jq., Genista elatior Kch.,

Trifolium ochroleucum L., T. montanum L., Dorycniu.n herbaceum Vill.,

Orobus tuberosus L., Rubus caesius L., i2. discolor Weihe, i2. glandulosus

Beil., Äosa rubrifolia Vill., Alchemilla vulgaris L., Sorbus Aria Cntz.,

Epilobium montanum L., E. angustifolium L., Sedum sexangulare L., »S'.

glaucum W. K., Saxifraga Hostii Tausch, ä*. ^2>oon Jcq., S. rotundifoUa

L., ^s^ranija alpina Fr. Schlz., ^. major L., Pimpintlla magna L. /?.

rosea, Libanotis montana All., Ferulago galbanifera Kcli., Laaerpitium

Siler L., Z/. latifolium L., Orlaya grandißora Hffm., Caucalis daucoides

L., Torilis helvetica Gmel., Myrrhis odorata Scp., Galiurn verum L., (r.

vernum Scp., G. purpureum L., C aristatum L., ö. lucidum All., ö'.

silvestre P o 1 1., FaZerfaKa officinalis L., Adenostyles alpina B 1. F., Homogyne

silvestris Cass., Erigeron acris L., E. alpinus h,, E. glabratus Hpp.etHrii.,

Inula hirta L., Arhillea lanata Spr., ^rw/ca moniana L., Senecio Jacobaea

L., aS*. Cacaliaster Lam., S. Doronicum L., Cirsium Erisithales Scp., C.

lanceolatum Scp., C eriophoriim Scp., C. palustre Scp., C. pannonicum

Gd., C. arvense Scp., Carduus nutans L., C. arctioides W., C. ^iaitott«

Bmg. , Carlina acaulis L., C vulgaris L., Cen^attröa vochinensis Brnh.,

Aposoeris foetida Lss., Leontodon incanus Sehr., Tragopogon pratensis L.,

Scorzonera rose« W. K., Prenanthes purpurea L., Mulgedium alpinum LoS.,

Hieracium Auricula L., Phyteuma orbiculare L., ^A. betonicaefolium Vill.,

Campanula carnica Sehr., C rotundifoUa L., C rapunculoides L., C.

Cervicaria L., O. glomerata L., Faccmi«»! Myrtillus L., F^ Vtfis /dea L.,

Erica carnea L., Rhododendron hirsutum L., Pyrola chlorantha Sm., i^ra-

.rmits excelsior L., Vinca minor L., Gentiana pannonica Scp., Cr. asclepia-

dea L,, 6r. verna L., 6r. utriculosa L., Cr. obtusifolia W., Erythrea Centau-

rium Prs., Echium vulgare L., Pulmonaria officinalis L., Myosotis silvatica

Hpp., J/. hispida Schi., Verbascum Blattaria L., F. thyrsoideam Hst.,

Scrophularia canina L., Digitalis grandiflora Lam., Veronica urticaefolia

L., F. off'icinalis L., Melampyrum nemorosum L., Pedicularis verticillata L.,

PL tuberosa L. , Rhinanthas alpinus Bing., Salvia glutinosa L., Thymus

citriodorus Link., Calamintha grandißora Mnch., Melittis Meliasophyllum L.,

Lamium album L., Galeopsis versicolor Curt., Cr. pubescens Bss., 'Stachys

anniia L., Eetonica Alupecurus L,, Prunella grandißora Jcq., Teitcrmm

montanum L., Lysimachia vulgaris L., Rumex alpinus L., Daphne Mezereum

L., Thesium intermedium Sehr., ^Znus viridis DC, Orchis maculata L.,

Gymnadenia conopsea R. Br., Nigritella angustifolia Reh., Asparagus

tenuifoUus Lam., Majanthemum bifolium DC, Lilitim Martagon L. , //.
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carnioUcutn Brnb., Anthericum ramosum L., Ornithoyalum pyrenaicum L.,

Allium Victoriaiis L., A. ursinum L., A. sphaeroce^halum L., A. carinatum

L., Veratrwn allnon L., Tofieldia calyculata Whig., Luzula alhida DC,
Setaria italica Bv., Phleum. Michelii All., Milium effasum L., Lasiaarost is

Calamagrostis Lnk., Sesleria coerulea Prs., Koeleria carniolica Kern.,

Mclica ciliata L. , Bromus erectus Hds., Nardas stricta L., Polysticlmm

Filix mas Rth., Cystopteris frayilis Brnh.

Wir kehrteu am nächsten Tage nach Woltschak zurück, konnten

aber leider wegen eines dazwischen getretenen Unwohlseins des Hofrathes

Tommasini die beabsichtigte Besteigung des sich stolz vor uusern Augen

erhebenden Sliemi Verch nicht zu Stande bringen. Der hinaufgeschickte

Führer brachte uns folgende Pflanzen: Ranunculus montanus W., R.

Traunfellneri Hpp., R. aconitifolius L., R. lanuginosus L., Anemone

alpina L., Aconitum Napellus L., A. Lycoctonum L., Silene saxifraga L.,

Cerastium ovatum Hpp., Viola biflora L., Geranium argenteum L., G.

macrorhizum L., Vicia silvatica L. , AnthylUs Vulneraria L. t. alpestris,

Trifolium pallescens Schrb., T. pratense L. v. nivale^ Rosa alpina L.,

Potentilla alpestris Hall., Dryas octopetala L., Geum rivale L., Rhodiola

rosea L., Hypericum quadrangulum L., Astrantia alpina F. Schlz., A.

major L., Chaerophyllum hirsutum £,., Athamantha Matthioli Wlf., A.

cretensis L., Laserpitium peucedanoides L., Heracleum austriacum L., Liba-

notis montana All., Valeriana elongata Jcq., Knautia longifolia Kch.,

Homogyne alpina Cass., H. silvestris Cass., Aster alpfnus L., Gnaphalium
norvegictim Gun., Achillea Clavenae L., Doronieum austriacum Jcq., Aro-

nicum Clusii Kch., Senecio Cacaliaster Lara., S. abroianifolius L., Saus-

surea discolor DC, Leontodon pyrenaicus Goun., Crepis paludosa Mnch.,

C. aurea Cass., Hieracium villosum Jcq., Rododendron hirsutum L., Cam-
panula Scheuchzeri Vi IL, Pliyteuma Sieberi Spr., Ph. Halleri All., Pedi-

cularis verticillata L., P. Jacquinii Kch., Rhinanthus alpinus Bnig.,

Paederota Ageria L., Scrophidaria canina L., Ifyosotis alpestris Schm.,

Gentiana asclepiadea L., Daphne Mezereum L., Salix arbuscula L., Poly-

gonum viviparum L., Allium carinatum L., Lujsula maxima D C, L. alpina

Hpp., Scirpus setaceus Li.

Schliesslich soll einer eigenthümlichen Cerastium-Fovm erwähnt

werden, die ich am westlichen Abhänge des Porsen von einem Thonschie-

ferfelsen schlaft" herabhängend fand. Dieselbe gehört zu Cerastium arvense

und nähert sich der Abart strictum (C. strictum Haenke), von welcher

sie sich durch schmälere Blättchen, die seidenartige Behaarung der

Kelchblätter, welche in die langen Blüthenstiele übergehen, ohne an

ihrem Grunde mit breiter Basis aufzusitzen, durch die spärlichen aufrecht-

stehenden Blüthen und die schmalen, fast cylindrischen Kapseln, sowie

durch die üppigen, büschelartig niedergestreckten, durch feineren und
zarteren Bau .ausgezeichneten, beinahe 1% Fuss langen Stengel wesentlich
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unterscheidet. Durch die Güte des Herrn Regierungsrathes Prof. Feuzl,

dem ich eiu Exemplar dieses Cerastium zur gefälligen Besichtigung

übergab, bin ich zur Kenntniss gelangt, dass dieselbe Form im südlichen

Tirol gefunden wurde, wie es ein in dem k. k. Hofherbar mit Jahn's

Etikette versehenes Exemplar zeigt. Moretti nannte dieselbe C insubricum

(in manuscriptis), worüber jedoch noch nichts veröffentlicht wurde.

Ich glaube, dass sie hinreichende Merkmale besitze, um — wenn
auch nicht als besondere Species — so doch als eine gut markirte Abart

aufgestellt zu werden.



lieber eine grönländische Aplysie.

Von

Dr. Rudolf Berg^h (Kopenhagren).

(Mit Taf. V—VI)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 2. October 1872.)

V.or vielen Jahren erhielt ich vom verstorbenen Kröyer ein Paar

Mollusken, die ihm in 1840 von dem um die Fauna von Grönland und

des grönländischen Meeres so verdienten, leider zu früh gestorbenen (auf

der Hinreise nach Grönland in 1856 mit dem Schiffe „Baldur" verschwun-

denen) Marinccapitain Hollböll gegeben waren. Sie fanden sich in einem

Glase eingesclilossen und als „von Hollböll an der Küste von Grönland"

gesammelt bezeichnet. Das eine Thier erwies sich als eine Onchidiopsis

(0. yrönlandica Bgh.) *); das andere, fast in Grösse und Farbe mit dem
vorigen übereinstimmend, als eine Form, die einem flüchtigen und mit

solchen Thieren nicht vertrauten Beobachter wohl als mit jenem nahe

verwandt vorkommen könnte; es war eine Ajiftjsiade.

Die Aplysien gehören ja, wie allgemein bekannt, vorzüglich d en

tropicalen und temper irten Meeresgegenden; sie iiabeu unseren

jetzigen Kenntnissen zu Folge in dem nördlichen Theile des atlan-

tischen Oceans nur einen kleinen Repräsentanten an der Ostküste
desselben, die Apl. guttatta Sars, und die zahlreichen Untersuchungen

an der Westküste des atlantischen Meeres haben bisher daselbst noch

keinen solchen nachgewiesen^). Es hat daher einiges Interesse einen

^) ^g'- meine Bidrag til eu Monographi af Marseniaderne. 1858. Danska
Vidsk. Selsk. Skr. 5 R. naturv. og mathem. Afdel. III. Tab. II.

2) Es findet sich also keine solche in Gould, report of the Invertebrata

of Massachusetts, "l ed. by W, G. Binney. 1870.

Bd. IUI. AbhaQdl. gQ



438 Dr. Rud. Bcrgh:

solchen und noch dazu so nördlich als bei Grönland anzutreffen; man
wird sich auch kaum gegen den Zweifel an die Richtigkeit der Fundorts-

Angabe, gegen den Gedanken an die Möglichkeit irgend einer Verwech-

selung (von Seite Holböll's oder Kröyer"'s) wehren köiiiieu, um so weniger

vielleicht, als die Aplysien-Gruppe, zu welcher diese Form sich angehörig

erweist, sonst sich erst im Antillenmeere vertreten findet. Anderseits wird

man sich doch erinnern, dass ein ähnliches Verhältniss in Beziehung

auf die Mitren und Columbelliden vorkömmt, die beide Repräsentanten

im grönländischen Meere haben ^), die Mitra grönlandica^ Beck und

die Astyris Hollhölli (Beck)^).

Dolabrifera Hollbölli, Bgh.

D. asciferae affinis; testa magis elongata, umbilico minus prominente.

Deutes laterales radulae graciliores, hämo longiori.

Hab. Mare grönland.

Taf. V. Fig. 1—24.

Es fand sich nur ein einziges, etwas contrahirtes, in der Art zusam-

mengezogenes Individuum, dass es mehr als die Hälfte einer Kugel bildete
;

es war sonst wohl conservirt. — Die Länge betrug 2*5 Cm. bei einer Höhe
von 16 und einer Breite bis 22™™" Die Farbe war durchgehends dunkel

oliven-bräunlich, am dunkelsten gegen die Seitenränder hin so wie hie

und da an der Fusssohle; hie und da kamen an den Seitentheilen der

oberen Fläche zerstreute, dunkle, mehr rothbraune, uuregelniässige, bis

etwa 2"™* grosse Flecken vor; an einzelnen Stellen des (oberen) Mantel-

randes trat dieselbe Farbe mehr diffus hervor, so wie sie die Ränder
der oberen Tentakel (Rhinophorien) zierte. Unter der Loupe zeigten sich

überall an dem Rücken feine (Drüsen-) Oeffnungen.

Der Kopf (Fig. 1, 4) ohne Grenze in den Körper übergehend, oben

von demselben nur durch eine seicht gebogene Furche (Fig. 1) hinter

den Rhinophorien geschieden; unten an den Fussrand (Fig. 4) unmittelbar

grenzend. Oberhalb dieses letzten der stark zusammengezogene, gegen
oben etwas ausgezogene Aussenmund (Fig. 4); dicht ausserhalb des

Mundes fanden sich die Tentakel, die kaum kürzer als die Rhinophorien

und sonst wie diese gebildet waren ^), nur zeigten sich die Ränder stärker

*) lieber eine Versetzung durch Meeresströmungen kann wohl gar nicht
die Rede sein. Vgl. Maury, phys. geogr. of the sea. new ed. 185li. plate IX.

2) Vgl. Naturh. Bidr. til en Beskriv, af Grönland. 1857. (IV. Mörch,
Grönl. Blöddyr). p. 86.

3) Rang zu Folge (bist. nat. des Aplysiens. 1828. p. 50) scheinen die
Rhinophorien und Tentakel bei den Dolabriferen mit einander mehr als bei
anderen Aplysien übereinstimmend.
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uiugeschlageu, besonders uuten , so wie etwas gelappt (Fig. 4). Die

lllüuoph orien kurzstielig, oben ohreuförmig, etwas trichterförmig und
in dem äuseren Rande tief geklüffcet, an beiden Flächen eben. Zwischen

den Rliinopborien und Tentakeln etwas auswärts die schwarzen Augen
sehr deutlich (Fig. 5*). — Ausserhalb des rechten Tentakels fand sich

die feine vordere Genital öffnu ng mit einer oberhalb derselben her-

vorragenden Spitze (Fig. 5); von jener ab setzte sich die Genitalfurche
unterhalb des Rhinophorium, an den Rücken hinauf (Fig. i) fort. — Der
Körper ist kurz und kräftig. Der Rücken ist gewölbt, etwas gethürmt

(Fig. 1, 2), oben glatt, gegen die Seitenränder hin (von Contraction her-

rührende) grosse unregelmässige Knotenbildungen darbietend. Rechts

an dem Rücken, etwa in der Mitte der Körperlänge, in einem Abstände

vom Vorderende der Kiemenspalte etwa so lang als die Hälfte derselben

zeigte sich das Hinterende der Genitalfurche, die in ihrem hinteren

Drittel mehr oberflächlich, gegen vorn allmälig mehr ausgeprägt sich in

einer schwach gebogenen Linie schräge gegen vorn und unten gegen die

Genitalöffnuug erstreckte (Fig. 1). Weiter rückwärts und etwas mehr

auswärts faud sich die schwach gebogene, hinten klaflPende (etwa H™ui-

lange) Kiemenspalte (Fig. 2), sich mit dem Mantelrande fast parallel

erstreckend, nur mit kleinem Kiemendeckel versehen; die Kiemenliöhle

Avie gewöhnlich, räumlich. Das Schild ^) (der Grösse der Schale entspre-

chend) von mittehuässiger Breite. Die Schale äusserst dünn, membranös,

der Breite und Länge nach schwach gebogen; etwa 10"5°^™' lang und
4*33™"^' breit; schwach gelblich, mit feinen Anwachsstreifen; ein längliches

Trapezoid bildend, mit fast parallellaufenden Seitenrändern, mit ziemlich

stark hervorspringender Nabelpartie, mit fast geradem Hinterrande (Fig. 3).

Der Anus an gewöhnlicher Stelle, am Hinterende des Schildes liegend.

Die Kieme (Fig. 6) von dunkelgraubiäunlicher Farbe, in gewöhnlicher

Art eingerollt und an der rechten Seite am stärksten entwickelt; an

jeder Seite wurden 5— 6 grössere Aeste der V. branchialis in der Kieme

gesehen. — Der Fuss hinten den übrigen Körper etwas überragend,

vorn zu jeder Seite des Kopfes (Fig. 4) in einen gerundeten Lappen

hervorragend; die Sohle ziemlich gross und breit.

Die FaUen des Aussenmundes (Fig. 4) setzten sich durch die ganze

Länge des etwa 6™™* langen Mundrohres fort.

Der Schlundkopf hatte eine Länge von 4™""' bei einer Höhe und

einer Breite von S''"^"; die starken Prominenzen der Unterseite, wie ge-

1) Weder bei dieser noch bei der typischen 2)o/a?)n'/era asf/fi^ra (Rang)
fanden sich Spuren einer Oeffnung oder eines Rohres an dem Schilde, obgleich

solche Bildungen, Rang, zu Folge (1. c. p. 20), mit Schalen-Entwickeluug am
Schilde immer vorkommen sollten, eben mit Ausnahme der mit den Dolabrifereu

sonst verwandten Dolabelleu.
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wohnlich, von der Zaugenmuskulatur gebildet. An dem Rande des Vor-

dereudes desselben [Lippeuscheibe] fand sich der gewöhnliche schmale

Gürtel, hie und da mit Spuren yon der Mosaik-Bekleidung, die sich

bei der typischen D. asc/fera fand, und die sich auch hier von schräge

gestellten, spiralig gedrehten, dicht zusammengedrängten, horiiartigen

Elementen von meist circa 0"02ö—O-Oi™""' Länge gebildet zeigte. Die

Elemente dieser Bekleidung (Fig. 20, 21) waren im Ganzen denen der

westindischen Art ähnlich, nur weniger zierlich. Die grösseren Elemente

(Fig. 17, 22), die bei der westindischen i>. asc(/'e?'a vorkommen (s. unten),

fehlten nicht, massen 0'04— 0'12°^'"* Nach Eröffnung des Schlundkopfes

trat an dem Boden und Hinterende die Zunge als eine kreisrunde, an

der Mitte eingesenkte Protuberanz (Fig. 8) hervor; die Mitte der Einsen- l

kung war von dem gelblichbraunen Vorderende der Raspelpulpe einge-

nommen; ausserhalb desselben die bräunliche, gestreckt herzförmige Raspel

mit ihren schräge hinuutersteigenden Zahnreihen. Nach Wegnahme der

Raspel und ihrer Tragmembran lag die „Zungenknorpel", der Sattel,

entblösst (Fig. 9), wie gewöhnlich aus zwei durch ein kurzes Mittelstück

verbundenen, schmalen Seitentheilen bestehend*). In der Raspel kamen

16 complete Zahnreihen, und noch da?u vorn die Seitentheile mehrerer in-

corapleten Reihen vor; die Zahl der Reihen der Raspelscheide Hess sich

bei dem Conservationszustande dieser Theile nicht bestimmen. Ebenso

wenig- glückte es die Zahl der Zalinplatten in den Reihen zu definiren,

sie schien etwas geringer als bei der erwähnten westindischen Art zu

sein. Die Zahnplatten waren im Ganzen stärker gelblich als bei der

typischen D. ascifera gefärbt, sonst denen derselben sehr ähnlich. Die

Mittelzahnplatten (Fig. 10—12) am Vorderrande vielleicht ein wenig

mehr ausgekerbt, die Beine weniger gespreizt, die Dentikel gröber; die

Länge einer solchen Zahnplatte betrug im vorderen Drittel der Raspel

O'l, die Breite zwischen den Beinspitzen derselben 0-09, und ihre Höhe
Q.Q67mm. j)ie S ei ten zah npl n tte n (Fig. 13—16) stimmten ebenso mit

denen der Dol. a^cifera\ die Hakenpartie war nur relativ etwas länger

und sehr oft, in keiner "Weise aber immer, mehr gekrümmt. Die Länge

des Hakens einer dieser grösseren Zahnplatten aus dem vorderen Drittel

der Raspel machte O'U, die Länge des Körpers OlS—0M6'""^- In Form-

und Denticulations-Verhältnissen stimmten die Zahnplatten sonst ganz mit

der westindischen Type. Die Structurverhältnisse der Raspelpulpe waren

wie bei dieser letzteren.

Die aus dem Hinterende des Schlnndkopfes ausgehende Speise-

röhre ist ganz kurz. Der erste Magen war langgestreckt, stark

zusammengebogen, nicht sehr deutlich von dem zweiten geschieden. Weder

*") Vpfl. Semper. zum feineren Baue der MoUuskenzunge. Zeitschr. f. w.

Zool. IX. 1858. p. 271. Taf. XII. Fig. 1.
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in diesem Kauraageu noch iu dem dritten fauden sich Ueberreste der

gewöhulicheu Bewaffnung, wahrscheinlicli nur wegen des schlechteu Con-

servationszustandes dieser Theile (so wie der Eingeweide überhaupt) bei

diesem Individuum. Die Mägeu enthielten unbestimmbare vegetabilische

Masse mit einer Menge von Diatomeen, mit Sandpartikein, Polythalamien,

Infusorien uud Theileu von Hydroiden vermisciit. Der lange Darm war

wegen seines Inhaltes von unbestimmbarer Pflanzeumasse grün.

Zum Vergleiche mit der vorigen Form wurden (1860) 2 ludividuen

der in unseren Museen und Sammlungen, hauptsächlich durch die Sen-

dungen des Hrn. Apothekers Riise, ziemlich reichlich aus dem Autilleu-

meere (St. Thomas) vertretene

Dol. asclfera (Rang)

Taf. V. Fig. 25-29, Taf VI. Fig. 1— 10.

genauer untersucht. — Diese Individuen hatten, das eine eine Länge von

2 Cm. bei einer Breite von 17 uud einer Höhe bis 13'"™", die Kiemen-
spalte war etwa H'^i''^* lang. Das andere Individuum hatte eine Länge

von 4 bei einer Breite von 2*5 Cm. (beim Anfange des V^ der ganzen

Körperlänge), die grösste Höhe (an der genannten Stelle) betrug 18™""";

die Länge der Kiemenspalte etwa 12"'°'" Die Schale (Fig. 28, 29) dieses

letzteren Individuum mass in Länge 12 bei einer Breite bis 711™-; die Dicke

war bedeutend, in der Mitte etwa !""•, in der sehr hervorragenden

Nabelgegend 2""""; die Form war wie bei der vorigen Art, nur mehr ver-

kürzt; die Farbe in der Mitte milchweiss. — Die schwarzen Augen
traten sehr stark an dem weissen (Haut-) Boden hervor. — An der

Rückenhaut fand sich überall eine Menge schon mit einer schwachen

Loupe sichtbaren Drüseuöfifnungen.

Die stark zusammengezogene Mundöffnung war mit zahlreichen

Läng'sfalten versehen, die mit äusserst feinen Wärzchen besetzt waren,

die auch an dem Vorderende des Kopfes vorkamen. — Die kurze Mund-
röhre war hinten (an der Innenseite) durch eine RingCalte (vgl. Fig 8")

vou der eigentlichen Mundhöhle geschieden, mehrere starke Längsfalten

darbietend. Sie war mit dem gewöhnlichen Cylinderepithel bekleidet, mit

gelblicher Cuticula, die zahlreiche, der Länge und Quere nach laufende

Fältchen bildete. — Der Schlundkopf gross, bei dem grössten Indi-

viduum S""™' lang oder etwa Yj der ganzen Körperlänge des (in Alkohol

bewahrten) Thieres betragend. An dem Vorderrande, an der schmalen

Lippenscheibc, fand sich eine Bekleidung, theils mit dicht aneinander uud

schräge gestellten, einander unregelmässig imbricat deckenden, gelblichen

Stäbchen von einer Höhe von 0025 — 004'""'' und einer Breite vou etwa
0"0055"^"'; theils mit mehr zerstreut stehenden, hie und da in Quincunxen

undeutlich geordneten, in Länge 0048— 0'2°^". betragenden, gedrehten
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Elementen (vgl. Fig. i7, 22). Nach Eröffnung der ziemlich dünnen

Muskelwand des Schluudkopfes zeigte sich die Mundhöhle fast

ganz von der Zunge erfüllt, die von dem Boden von jener als ein grosser

(circa S"""" langer), fast kreisrunder Saugkopf hervorragte, mit länglicher,

von einem scharfen Rande eingefasster Einsenkung; die Mitte der Ein-

senkung war von dem weissiichen, von einer oder zwei senkrechten

Furchen durchpflügten Vorderende der Raspelscheide eingenommen; aus-

serhalb derselben präsentirte sich die gelbliche, langgestreckt-herzförmige

Raspel mit ihren sehr schräge hinuntersteigenden Zahnreihen. An der

Raspel kamen bei dem einen Individuum 19, bei dem anderen 21 com-
plete Zalinreihen vor; in der Scheide fanden sich bei dem einen 11, bei

dem anderen 15 Reihen vor, von denen die 3 hintersten ganz unent-

wickelt waren, während die nächstfolgenden nur die äusscrsten Zahn-
platten unentwickelt zeigten. In den vordersten Zahnreihen kamen zu

jeder Seite der Mittelzahuplatte nur 15 — 16 laterale vor, in den weiter

rückwärtsliegenden wurden 56— 60 gezählt, und innerhalb der Raspel-

scheide stieg die Zahl der Seitenzahnplatten bis 1)0— 120. Alle Zahnplatteu

bestehen wie gewöhnlich aus einem horizontalliegenden Grundtheile, der

in den rechtwinkelig emporsteigenden Haken übergeht. Die Mittel-
zahnplatte (Fig. 1— 4) ist in dem Hinterrande ausgekerbt (Fig. 1, 3);

der Haken hebt sich zu einer Höhe von 0"0o'"'"', bildet eine kräftige

Spitze mit einem grösseren Dentikel jederseits und einen kleineren an

dem Uebergauge in den Grundtheil^3i ^^^ Länge (des Grundtheil.s) dieser

Zahnplatten betrug in dem vorderen Drittel der Raspel etwa 010— 0'107"""',

ihre Breite (zwischen den Spitzen der Beine, Fig.l, 3) war etwa dieselbe.

Die erste S eitenzahnplatte war etwas kleiner als die folgenden, die

etwa dieselbe Grösse fast bis an den Rand der Raspel bewahrteji, nur in

dem äussersten Theile derselben wurden die Zaluiplatten unbedeutend

kleiner (Fig. 9). Auch diese Zahnplatten zeigen dieselben zwei Haupt-

theiie; der Körper ist von Seite zur Seite gebogen; die Hakenpartie flacii,

an der Spitze in zwei Lappen getheilt, von denen der innere fast immer

länger und breiter als der äussere ist ^); an der Wurzel der letzteren kam
an den innern Seitenzahnplatten ein einzelner (Fig. 6), au allen den folgenden

(Fig. 8) mehrere (2— 4) flache Dentikel vor; der innere Rand der Zahn-

platteu ist dagegen immer glatt (Fig. 7—9). An den äussersten 25—30

Zahnplatten (Fig. 9) fehlen diese Dentikel wieder oder sind sehr reducirt,

und das Verhältniss ist hier veie an den inneren. Die Länge des Zahn-

körpers an den mittleren und grössten Seitenzahnplatten (Fig. 8) belief

sich (in dem vorderen Drittel der Raspel) auf 0*167— 0'185™™", die Länge

*) Oft klebten an dem Hinterrande der Zahnplatteu dieser (so wie der

nordischen) Form stark lichtbrechende, ölige Tröpfchen (Fig. 1, 3).

^) Selten (Fig. 5) wurde die Hakenpartie uugetheilt gesehen.
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der Ilakonpartie betrug 0'13"""'; an der äussersten Seitenzahiiplatte

(Fig. 9) mass die Oakeupartie 0'13'"'"' — Die Raspelpulpe zeigte lang-

gestreckte Zellengruppen, in Form und Grösseuverliältuissen (vgl. Taf. V,

Fig. 23, 24) mit den Zabnplatten übereinstimmeiid i).

Die Speiseröbre ist kurz, allraälig in den langgestreckt-zusara-

niengebogenen ersten Magen überg-ehend, desseu Innenseite feine

dichtstellende Längsfalten und hie und da feine Netzbildungen zeigte.

Der zweite, der Muskelmagen, war bis 5™™' lang, birnförmig, von dem
vorigen ziemlich scharf geschieden, von dem folgenden aber noch deutlicher

durch eine circuläre Falte. Die Wände des Kaumagens waren dick,

muskulös; an der Innenseite die gewöhnlichen Magenzähne, welche in

3 circulären Reihen geordnet waren; ihre Anzahl Hess sich an den unter-

suchten Individuen nicht genau bestimmen; sie waren wie gewöhnlich

mehr oder weniger unregelmässig - 3- und vierseitig, oben am meisten

abgestumpft, eine Höhe bis etwa 2"33™'"- erreichend und oft eine fast

ebenso grosse Breite der Grundfläche darbietend (Fig. 26, 27). Der
dritte Magen war wieder mehr dünnwandig, an der Innenseite mit

langgestreckt-conischen Zähnen besetzt, die eine Höhe bis 0'75

—

\'"^-

erreichten, während die ausgehöhlte Grundfläche einen Durchmesser bis

0M6— O'äS'""* zeigte; diese Kegelzähne (Fig. 25) waren auch, aber viel

undeutlicher in drei Reihen geordnet; ihre Anzahl schien im Ganzen
etwa 40 zu betragen (13 + 17 + 8). — Der Darm mass (an dem grösseren

Individuum) aus der Oberfläche der Leber ausgelöst 6 Cm., oder die ganze
Länge des Verdauungskanales machte S'o Cm. oder mehr als das Doppelte

der ganzen Körperläng'e aus.

Die Aor tawu rzel zeigte innerhalb des Pericardiums den doppelten

Kiimm (Cretes vasculaires, Cuv.
;
glandes vasculaires, Milne Edw.), dem

der von Cuvier untersuchten Art (^^;. /ascm?«, Poiret) ziemlich ähnlich;

wie delle Chiaje sah ich einzelne Arterien aus denselben entspringen.

Zur Vergleichung folgen einige Notizen (von 1860) über eine

typische Äplysia, über die

Aplysia punctata, Cuv.

Taf. VI. Fig. 11—23.

Untersucht wurde nur ein einziges, von Eschricht (1827) bei Cette

erworbenes und mir von ihm gegebenes Individuum. Es hatte eine Länge
von etwa 3, eine Höhe von etwa 2 Cm., war etwas zusammengezogen,
sonst ganz wohl conservirt. Die Schale war membranös, 17"™- la)»g bei

einer Breite von IS"""!*

Die Mundröhre ist ziemlich kurz. — Der Schlundkopf hatte

eine Länge von 8"™', bei einer Breite von 4*5 und einer Höhe von 5"""-

'J Vgl. Semper, 1. c. p. 276.
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Die hornartige Bekleidung der Lippenscheibe war ziemlich, etwa 1"^'".,

breit, mit einer Dicke von etwa O'l'"""' Sie war fein gestachelt. Die

Elemente der Bekleidung (Fig. IQ waren dünne, schwach gebogene, ziem-

lich harte Cylinder, vorn längere, hinten kürzere, von sehr wechselnder

Länge, etwa zwischen 0"12— OS™"" schwankend bei einer mittleren Dicke

von etwa 0'007"^"^'; bei stärkerer Vergrösserung (Fig. 12) zeigten sie eine

Andeutung einer Spiralwinduiig und waren wie fein gewässert. Sie schienen

unter einander unregelmässig gestellt, einander imbricat, aber sehr

unregelmässig deckend. — Die Höhle des Schlundkopfes war fast ganz von

der Zunge ausgefüllt. An dieser (in der Raspel) kamen 22 Zahnreiheu

vor, unter dem Raspeldache und in der Scheide fanden sich noch H Reihen,

von denen die 3 hinteren noch unvollständig entwickelt waren; die Ge-
sammtzahl der Zahnplattenreihen war somit 33. In den Zahnreihen kamen
an jeder Seite der Mittelzahnplatte 14 bis 16 laterale vor. Die mediane
Zahnplatte (Fig. 13, 14) mass (in dem vorderen Drittel der Raspel)

zwischen den Beinspitzen 0"3—OSl"""'; die Spitze zeigte fast constant

jederseits 6 Randzacken und mehr auswärts noch einen grösseren und

einen kleineren Dentikel. Der Körper der ersten S eitenzahnplatte
(Fig. 13, 15) mass in Länge etwa 0"29'""'; die Spitze war weniger ge-

rundet, auch jederseits mit etwa 6 Rundzacken versehen, die aber auch

weniger gerundet als an der Mittelzahnplatte waren; ausserhalb derselben

kamen an dem inneren Rande noch zwei stärkere Dentikel vor uud au

dem äusseren ein starker, ein sehr grosser (oft noch mit Andeutung eines

kleineren) und ein kleinerer. Die Länge des Körpers der zweiten
Seitenzahnplatte (Fig. 13) betrug 0-28"^™*; die Spitze wie an der vorigen

(Fig. 16), die Dentikel aber schärfer, und die grösseren (besonders der

grösste) etwas mehr ausgeprägt. Die Länge der dritten Seitenzahnplatte

(Fig. 13) war wie bei der vorigen, die Spitze war aber etwas mehr lang-

gestreckt, und der grosse Dentikel an dem Aussenrande grösser als an

der vorigen und mehr divergirend. Die folgenden Zahnplatten (Fig. 13)

bewahrten im Ganzen die Form der letzt erwähnten; erst von der 10.— 11.

ab wurden sie in der Hakenpartie kleiner, und der grosse Dentikel

weniger hervorragend. Die vierte Seitenzahnplatte mass 0'28, die fünfte

0-29, die siebente 0-3, die 11. schon 0-26, die 12. 0-22, die 13. 0-2 und die

14. 0-16""'- Die 2—3 äussersten Seit enzahnp latten (Fig. 13, 22)

bestehen nur aus einem kurzen Körper von etwa 0"1— 042'"'"' Länge; es

fand sich gar keiue Hakenpartie oder nur an den innersten derselben

Zahnplatten ein kleiner Kamm; die innerhalb der letzt erwähnten

stehende Zahnplatte (Fig. 13) mass etwa 0"14'"'^' und zeigte eine Andeu-

tung einer Hakeubildung als ein kurzer Haken oder als ein Giebel an

der oberen Fläche der Zahnplatte (Fig. 21, 22).
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Erklärung der Tafeln.

Taf. V.

Ißolabrifera HoUbolli, Bgh. u. sp.

Figur 1. Das Thier, vom Vorderende.

„ 2. Dasselbe Tom Hinterende.

„ 3. Die Schale.

„ 4. Der Kopf, von vorne ab.

„ 5. Die vordere Geuitalöffuung. * Das Auge.

„ 6. Die Kieme, vou der rechten Seite.

„ 7. Die Zunge, vou der Seite. '•• Die Seitenwand des Schlundkopfes

weggenommen, a die Raspelscheide.

„ 8. Die Zung-e vou vorne und oben. In der Mitte das Raspeldach

und das Vorderende der Raspelpulpe. * Muudrohr.

„ 9. Die Zunge nach Wegnahme der Raspel und der Tragmembran.
* Die Sattel (Zuugeukuorpel) eutblösst.

„ 10. Eine mediane Zahuplatte, von oben.

„ 11. Eine andere, von der Unterseite.

„ 12. Eine andere, im Profil.

„ 13. Erste Seitenzahnplatte, vou der Fläche.

„ 14. Seitenzahnplatte, von der Innenseite.

„ 15. Eine andere, von der Aussenseite.

„ 16. Seitenzahnplatte, aus der Raspelscheide.

„ 17, 17. Elemente der Lippenscheibe.

„ 18. Hakenpartie einer Seitenzahnplatte, von oben.

„ 19. Eben solche, in Profil.

„ 20. Stück der Lippenscheibe.

Fig. 10—16, 18—20, 22 mit Cam. lue. gezeichnet (Vergr. 350).

„ 21. Elemente der Lippenscheibe (Fig. 20).

„ 22. Andere aus derselben.

Fig. 21 mit Cam. lue. gezeichnet (Vergr. 750).

„ 23, 24. Structurverhältnisse der Raspelpulpe. Die grossen Zellen-

körper in Fig. 24 von etwa 0"034— 0'04"™" grüsstem Diam.

Dolabri/'ei'ti ascifera (^Rang).

Figur 25. Kegelförmiger Magendorn aus dem dritten Magen.

„ 26. Pyramidale Magenplatte des zweiten Magens, von oben.

„ 27. Eine ähnliche, von der Seite.

„ 28. Schale, von der oberen Seite.

„ 29. Dieselbe, von der unteren Seite.

Fig. 25—29 mit Cam. lue. gezeichnet.

Uli. nil. Abhandl. x^-^
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Taf. VI.

Dolabrifera ascifera (Rang).

Figur 1. Mediane und erste Seiten-Zahnplatte, Ton oben.

„ 2. Mediane Zahnplatte und erstes Paar von Seitenzahnplatten, von

der Unterseite.

„ 3. Stück der Rhachis der Radula, von oben.

„ 4. Stück derselben, von vorne gesehen, um die Haltung der

Zahnplatten gegen die Cuticula der Zunge darzustellen.

„ 5. Monströse dritte Seitenzahnplatte.

„ 6. Seitenzahnplatten des inneren Fünftels einer Reihe der Raspel,

von der Seite.

„ T. Seitenzahnplatten des folgenden Fünftels, von oben.

„ 8. Seitenzahnplatten des dritten Fünftels, von der Seite. * Der
Haken einer Zahnplatte der nächsten Reihe.

„ 9. Die äussersten Seitenzahnplatten einer Reihe.

„ 10. Seitenzahnplatte, von der inneren Seite.

Fig. 1—10 mit Cam. lue. gezeichnet (Vergr. 350).

Aplytia punctata^ Cuv.

Figur H. Stück der Lippenscheibe, mit Cam. lue. gezeichnet (Vergr. 350).

„ 12. Element derselben, mit Cam. lue. gezeichnet (Vergr. 800).

„ 13. Stück der Raspel, mit Cam. lue. gezeichnet (Vergr. 100).

„ 14. Spitze der medianen Zahnplatte.

„ 15. Spitze der ersten Seitenzahnplatte.

„ 16. Spitze der zweiten Seitenzahnplatte.

„ 17. Achte Seitenzahnplatte, von der Seite.

„ 18. Achte und neunte Seitenzahnplatte, schräge von der Vorderseite.

„ 19. Sechste Seitenzahnplatte, von der Innenseite.

y,
20. Dieselbe, von der Aussenseite.

„ 21. Die eilfte Zahnplatte, von der Seite.

„ 22. Die zwölfte Zahnplatte, von der Seite.

„ 23. Eine der grösseren Zahnplatten, von der Hinterseite.

Fig. 14—23 mit Cam. lue. gezeichnet (Vergr. 350).



Beiträge zur Kenntniss

der

nordamerikanisclieii Nachtfalter,

besonders der Microlepidopteren.

Von

FrofesBor F. O. Zeller

in Grünhof bei Stettin.

Erste Abtlieilung".
CMit Tafel II und III.)

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. März 1872.

Je mehr wir die nordamerikanischen Lepidopteren kennen lernen, desto

mehr Arten finden wir, die den europäischen sehr nahe stehen oder sich

gar nicht von ihnen unterscheiden lassen. Wenn man also jetzt, und mit

Recht, den ganzen Norden Asien's nebst Kleinasien und den Nordraud

Afrika's zur europäischen Falterfauna rechnet, so wird diess bestimmt

auch nicht bloss mit Island, Grönland und Labrador, deren Producte schon

seit läugrerer Zeit mit unter die europäischen aufgenommen sind, sondern

auch mit Cauada und einem grossen Theile der Vereinsstaaten geschehen.

Es ist auffallend genug, dass diess bisher unterblieben ist, da doch sibi-

rische Producte ohne Vergleich schwieriger nach Europa gelangen als

amerikanische. Soviel mir bekannt ist, hat Dr. S taudinger die letzteren,

mit Ausnahme der hochnordischen, nur darum aus seinem vortrefflichen

Catalog ausgeschlossen, weil er sie und ihre Literatur kennen zu lernen

noch nicht Gelegenheit genug gehabt hat.

Man thut den amerikanischen Lepidopterologen im Allgemeinen

wohl nicht Unrecht, wenn man behauptet, dass sie es sich zu wenig an-

gelegen sein lassen, die transmarinen Entomologen mit ihrer Fauna bekannt

zu macheu und dagegen deren Fauna kennen zu lernen. Die Folge davon

ist, dass sie ihre eigenen Producte nicht gründlich kennen lernen und

57*
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z. B. ilire mit den europäischeu identischen Arten mit neuen Namen be-

zeichnen und, wenn sie ökonomische Bedeutung" haben, die in Europa
gemachten Erfahrungen nicht benutzen, oder die den europäischen Arten

zunächst stehenden für identisch halten und also mit denselben Namen
versehen.

Einer der grossen Uebelstäude ist ferner die Schwierigkeit, sich die

nordamerikanische Literatur zu verschaffen, eine Schwierigkeit, über die

selbst in Amerika geklagt wird, indem auch den dortigen Entomologen

bei weitem nicht alle literarischen Hilfsmittel zur Hand oder auch nur

zugänglich sind. Vieles wird dort so publicirt, dass man es nur geschenkt

oder zufällig erhalten kann. Irgend ein Staat gibt nämlich das Geld zum
Druck eines Report her; dann erhalten Senatoren, Abgeordnete und Beamte
Freiexemplare; ein bestimmter kleiner Theil wird zum Austausch gegen

ähnliche Reports anderer Staaten und zu Geschenken für Gesellschaften

und einige Dutzend Gelehrte aufgehoben. So sind sie für kein Geld zu

erhalten, ausser etwa antiquarisch, und oft lange nachher, nachdem davon

hätte ein nützlicher Gebrauch gemacht werden können. So ist es mit den

Berichten von Asa Fitch, Le Baron und Andern; ja man erfährt nicht

einmal, was erschienen ist. ^) Welch' ein Schade das ist, lässt sich leicht

einsehen, wenn man sich von dem Eifer überzeugt hat, mit welchem man
dort in der Biologie der ökonomisch wichtigen Insekten vorwärts zu kom-

men strebt.

Ueber einen sehr wesentlichen Uebelstand haben ich und Andere

bitter zu klagen vielfach Ursache gehabt, so dass ich glaube, ihn hier

nicht übergehen zu dürfen: Es ist die Methode bei der Uebersendung der

getrockneten Insekten nach Europa. Zunächst scheinen sich manche dor-

tige Lepidopterologen nur von dem zu trennen, was für sie gar keinen

Werth melir hat: von verflogeneu, verstümmelten, verdorbenen Exemplaren.

Wer wie Gueuee als Sammler der Producte aller Erdtheile nothgedrun-

gen auch das aufnahm, was ihm nach der gewöhnlichen Behandlung bei

Versendungen aus Nordamerika noch mehr verdorben zukam und sich

genöthigt sah, bei seinen Publicationen auch mit unvollkommenem Material

zu arbeiten, musste wohl tlieilweise Darstellungen geben, die nicht nur

den Europäern, sondern auch den amerikanischen Lepidopterologen schwer

zu lösende Räthsel bieten, gleichsam als Vergeltung für die ihm von dort

her gewordene ungenügende Unterstützung. Zu der gewöhnlich schon

bedenklichen Beschaffenheit des Materials kommt die nachlässige Weise

^} Unter diesen Umständen ist es ein wahrer Segen, dass Dr. Packard
angefangen hat, nach dem Beispiele der Erichson-, Schaum-, Gerstäcker-, Brauer-

schen Jahresberichte die Records of American Entomology herauszugeben, wodurch

man nun wenigstens erfahren wird, was in jedem Jahre erschienen ist. Dabei

bleibt noch das sehr tiefe Dunkel zu heben, das über den Erscheinungen vor

dem Jahre 1869 schwebt. ....._. ..... ..
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der Verpackung für den Transport, der zufolge, wenn man eiuUich erwar-

tungsvoll eine Kiste öffnet, der Anblick eines Trümmerhaufens oft schweres

Herzleid bereitet. Wie übel die Versendungen auf dem Wege über

Washington, vermittelst der Smithsonian Institution, ganz regelmässig

gerathen, haben wir, Director Loew und ich, mehr als hinreichend er-

fahren. Dass aber der Vermittler der Zusendung nur ausnahmsweise die

Schuld an dem Unheil trägt, scheint daraus hervorzugehen, dass die Em-
pfänger der auf demselben Wege von Europa nach Amerika gelaugten

Sendungen regelmässig ihre völlige Zufriedenheit über deren Beschaflenbeit

aussprechen konnten. Es ist nicht zu verwundern, wenn ein grosser Theil

der europäischen Sammler, an saubere Haltung der Präparate gewölmt,

sich so lange gegen eine Bereicherung durch verstümmelte und verdorbene

Exemplare völlig gleichgiltig zeigt, bis die Ausgabe eines neuen Staudin-

ger-Catalogs, worin die nordamerikanisclie Fauna nicht mehr von der

europäischen getrennt wird, für die Erwerbung besseren Materials thätig

zu sein nöthigt.

Da ich selbst gegen die Abschliessung auf ein bestimmtes Faunen-
gebiet, die zugleich eine absichtliche Verschliessung gegen die genaue
Kenntniss der Producte eben dieses Gebietes ist, von jeher gewesen bin,

so benütze ich die Gelegenheit, die eine reiche für das Cambridger Museum
gewonnene Sammlung Texaner Schmetterlinge bietet, deren Benützung
die Herren Agassiz und Hagen mir gestatten, etwas dazu beizutragen,

dass der Werth, den die amerikanischen Producte für die Kenntniss der

europäischen und umgekehrt haben, besser gewürdigt werde, dass man
diese Producte genauer kennen lerne, und dass ein regerer Verkehr zwi-

schen den Lepidopterologen beider Erdtheile zu Stande komme. Ich habe
mich dabei jedoch hauptsächlich auf die niederen Formen der Nachtfalter

beschränkt, weil für diese das Interesse bei den Amerikanern im Allge-

meinen erst geweckt werden muss.

Das zur vorliegenden Arbeit tlieilweise benützte Material haben
mir verschiedene Zusendungen von sehr ungleicher Güte und Reichhaltig-

keit durch die Herren Dr. Packard (den berühmten Verfasser des Guide
to the study of Insects), Burgess (den Conservator des Museums in Cam-
bridge), Edwards in San Francisco, Bischoff in Ohio etc. geliefert;

das Meiste stammt aus den Einsammlungen, welche die Herren Boll (aus

Bremgarten in der Schweiz) und Beifrage in Texas gemacht haben.

Unbedingt am besten erhalten ist das, was Herr Boll im Jahre 1870

gesammelt und an das Museum in Cambridge abgegeben hat. Die von ihm
durchforschte Gegend, die wasserreiche Dallas Countj im nördlichen

Texas, liegt 800—1000' über dem Meere. Die etwas tiefere Niederung
wird vom Trinity river durchflössen und ist bewaldetes Alluvium; das

Tafelland selbst ist, wo es nicht mit der Post-oak {Quercus ohtusifoUa)

bewaldet wird, völlige Prärie. Der gelinde Winter dauert hier 2 Monate;
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die schlechteste Zeit zum Sammeln ist im Juni und Juli ; die reichste fällt

in die darauf folgenden Monate bis zur Mitte October, in welcher Zeit

sich eine zweite Generation entwickelt. Leider hat Boll nur bei den

wenigsten Arten die Flugzeit augemerkt, so dass die von Bei frage
(durch Stainton und Loew) erhaltenen Exemplare einen wesentlichen

Vorzug vor den seinigen haben, indem jedes einen Zettel mit dem Datum
des Fanges an der Nadel trägt, ein Vorzug, den sie mit den meisten mir

durch Herrn Burgess zugeschickten theilen. Dagegen kann an den

Belfrage'schen Exemplaren die Art der Conservation nicht genug gerügt

werden, denn fast alle haben den grössten Theil der Fransen und folglich

auch der Flügelschuppen, wenigstens auf der hinteren Flügelfläche, ein-

gebüsst, was offenbar daher gekommen ist, dass sie stundenlang in der

Hitze umhergetragen wurden, ehe man sie tödtete; sie sind daher in den

seltensten Fällen zu etwas Anderem als zum völligen Abschuppen und

zur Untersuchung des Geäders zu verwenden.

Meine literarischen Hilfsmittel bestehen ausser den älteren Werken
hauptsächlich in den Arbeiten Guenee's, Walker's, Lederer's, Cle-

mens"", Grote's und Robinson's. Guenee hat in seinen Noctuelites

(3 Theile) 1852, Uranides et Phalenites (2 Theile) 1857 und Deltoides et

Pyralides (1 Theil) 1854 auf eine Weise gearbeitet, über welche Lederer
in der Einleitung zu seinem Pyralidenwerk (Beiträge zur Kenntniss der

Pyraliden, im VH. Bande der Wiener entomologischen Monatschrift 1863)

ausführlich und treffend spricht.*) Mich gehen hier nur die Genera und

Species an; sie sind nach der seichten, leichten, eleganten französischen

Weise behandelt, die denjenigen, der seine Exemplare bestimmen will,

meist in Verzweiflung zu bringen geeignet ist.

Ueber Francis Walke r's umfassende Arbeit (List of the speci-

mens of Insects of the British Museum) sind die verdammenden Urtheile

StaTs, Anton Dohrn's, Lederer's, Herrich-Schäffer's zu bekannt,

als dass sich ohne Wiederholungen viel über dieselben Punkte sagen

Hesse; ich gebe daher nur einige ergänzende Bemerkungen. Zunächst

füge ich zu den Verdammungsurtheilen das von Brunuer v. Watten-
wyl (Verhdlg. d. zoolog.-botan. Gesellsch. 1870, S. 161 ff) und das von

Grote und Robinson (in den Transactions Amer. Ent. Soc. Philadelphia,

Juliheft) ausgesprochene bei. Da ich wohl Derjenige bin, der in der

Ueberzeugung, dass ein mit so gewaltigem Material gearbeitetes Werk,

von einem Manne, der früher, ehe er seine Unglücksarbeit unternahm,

Tüchtiges leistete — weil man ihm ja sonst die Anfertigung des Museums-

Catalogs nicht übertragen hätte — und der mit den Verdammungsurtheilen

*) Auch Herrich- Schäffer urtheilt mehrfach ebenso, z. B. im Corre-

spondenzblatt 1868 bei der Bearbeitung der Cubaner Noctuen S. 114, 147 (.Leu-

cania), 153 (vor Ctlaeno).
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nicht unbekannt geblieben sein kann, so dass er wenigstens später eine

bessere Art des Arbeitens hätte einschlagen müssen, dass also dieses

Werk für meine Zwecke wenigstens einiges Bedeutende gewähren würde,

mehr Zeit als Andere auf dessen Studium verwendet habe, so halte ich

mich für ebenso gut zu einem Urtheile berechtigt, wie die früheren Beur-

theiler. Dieses Urtheil fällt dahin aus, dass die Lepidoptern am Ende wo
möglich noch schlechter gearbeitet sind als in den früheren Theilen, weil

ofifenbar der Verfasser sich in seine Weise zu arbeiten so eingewöhnt hat,

dass er von ihr nicht mehr zu lassen vermochte, und dass sie, so lange

sie nicht bis auf den letzten Rest verschwunden sind, ein trauriges Denk-
mal für ihren Verfasser und eine stehende Warnung für jeden künftigen

Arbeiter bleiben werden. Diejenigen, die Walker''s Vertheidigung über-

nommen haben, können nie den Versuch gemacht haben, das Werk auch

nur in einem kleinen Theile und für ganz kurze Zeit zu studiren; ihnen

wird es zu danken sein, dass sich immer noch Engländer finden, die ihre

aus fernen Gegenden erhaltenen Sendungen von Walker bearbeiten

lassen, so dass man immer noch zu oft auf den ominösen Titel : Characters

of undescribed etc. by Francis Walker stösst und zum Seufzen über den

Zuwachs an dieser Sorte von Literatur veranlasst wird.

Auf einen Punkt, den man noch nicht genug in's Auge gefasst hat,

glaube ich aufmerksam machen zu müssen: Die von Walker gebildeten

Namen für seine sogenannten Genera und Species. Man hat seinerzeit

viel gespottet über Artenbenennungen wie: Lapidisaria und Abietisana.

Dergleichen und ärgere Missbildungen sind bei Walker in solcher Un-
zahl vorhanden, dass es den Anschein hat, als habe er sie mit völligem

Bevvusstsein und absichtlich geschaffen, da sich kaum denken lässt, dass

Jemand, der sich herausnimmt, griechische und lateinische Wortbildungen

aufzustellen, mit den Gesetzen dieser Sprachen ganz unbekannt sein

werde. Weil es ihm zu zeitraubend war, sich um eiuigermassen bezeich-

nende lateinische Benennungen zu bemühen, so nahm er kurzweg ein

Register lateinischer und griechischer Eigennamen, griff blindlings den

ersten besten für eine zu taufende Art heraus und hing ihm ohne alle

Aenderung die Endung alis etc. an. Es würde eine sehr lange Liste werden,

wenn man nur alle Zünslernamen von dieser Beschaffenheit — denn sie

hauptsächlich sind auf diese Art entstanden — autzählen wollte. Wird
man solche Namen, wie: Claudiusalis — Eudoxusalis — Lysippusalis —
Lycopusalis — Narcissusalis — Ocellusalis — Perseusalis — Orasiusaiis

und Orasusalis — Ulricusalis — Pyrrhusalis (ausserdem Pyrrhalis) — Eu-
rytusalis (ausserdem Eurytalis) — Thyrisalis — Phyllisalis — Irisalis —
Niciasalis — Damoetesalis — Eryxalis — Lelexalis — Caepioalis — Ve-
tusalis etc. etc. etc. in der Wissenschaft dulden? Die Nordaraerikaner,

bei denen es Grundsatz ist, dass derjenige, der einer Art ihren Platz in

einem andern Genus anweist, als in welchem sie bisher stand, damit
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zugleich die Paternität übeniiiuiut und seiueu Nameu als Autorität da-

hinter zu schreiben hat, sollten doch am heftigsten oppouiren. Denn da

die Versetzung sehr vieler Walker'schen Arten in andere Gattungen nöthig

ist, so würde Jeder, der nicht seinen Nameu als den des Erzeugers eines

Imbrexalis, Pelopsalis, Narcissusalis und anderer Monstra ansehen lassen

will, eine jede solche Transaction unterlassen müssen. Lederer hat in

seinem Pyralidenbuch manche Walker'sche Benennung den Sprachregeln

gemäss berichtigt, und meiner Ansicht nach muss es mit allen geschehen.

Hat Francis Walker es sich mit den Artnamen leicht gemacht, so

hat er für die Benennung dessen, was er neue Gattung nennt, einen

andern, aber ebenso bequemen Weg gefunden. Er nahm ein paar Couso-

nanten und ebenso viele Vocale, würfelte sie durcheinander, bis sich etwas

wie ein Wort gebildet hatte, und der geforderte Name war dal Welch'

eine bewundernswürdige Zahl solcher Geschöpfe, wie Davana, Dataua,

Nadata, Nachaba, Bardaxima, Rusicada, Orudiza verdankt diesem Ver-

fahren ihre Entstehung ! Man hat gesagt, solche Namen seien wenigstens

wohlklingend. Das möchte selbst für ein englisches Ohr bei manchen

Namen, z. B. Tiauspa, Chabuata, Phuphena, etwas fraglich sein. Aber

welche Anmassung, Urformen zu bilden, die zum Theil wie kindisches

Lallen klingen, die dem Gedächtnisse so wenig Anhalt bieten, dass der

Schöpfer derselben selbst sie in der nächsten Viertelstunde vergessen

haben muss, und den Lepidopterologen zuzumuthen, dass sie dergleichen

Uurath sanctioniren sollen ! Hoffentlich werden die meisten dieser Nameu,

sobald die damit gemeinten Thiere bekannt geworden sind, durch Zusam-

menfallen mit älteren von Anderen gegründeten Gattungen ihre Existenz

und damit ihren Werth für die Prioritätenhüter verlieren !

Zum Schlüsse dieses unerquicklichen Capitels erkläre ich, dass,

nachdem ich so viele Stunden meines Lebens mit der Walker'schen Tag-

löhnerarbeit verloren oder vielmehr vergeudet habe, ich nicht gesonnen

bin, diess fernerhin zu thun, sondern bei der Fortsetzung meiner Arbeiten

über nordamerikauische Mikrolepidopteren die Walker'schen Namen für

Wickler und Tineinen nur berücksichtigen werde, wo sie mir von Andern

überzeugend nachgewiesen werden.

Clemens hat mit sehr mangelhaftem Material gearbeitet und hier

und da, z. B. bei den Crambiden, auf die Unterscheidung von verwandten

Arten so wenig Rücksicht genommen, dass er in einzelnen Punkten dun-

kel und unverständlich bleiben musste, und dass mau über manche seiner

Species nur durch Befragung seiner Sammlung Auskunft erhalten kann.

Die Aufsätze von Grote und Robinson stehen fast in jeder Hin-

sicht als Muster da; ihre Beschreibungen sind mit grosser Sorgfalt und

Genauigkeit entworfen, und wenn man auch Diagnosen bei ihnen schmerz-

haft vermisst, so haben sie durch Vergleichung mit nahestehenden Arten,

sowie durch gute Abbildungen dem Mangel grossentheils abgeholfen.
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Es stände anders und ohne Vergleicb besser, wenn ibre Vorgänger eben

so gewissenhaft gearbeitet hätten. Grote und Robinson haben Mühe

und Kosten nicht gescheut, sich persönlich im British Museum Auskunft

zu holen, um ihre Arten mit den Walker'schen in Uebereiustiramung

zu bringen. Der lesenswerthe Aufsatz, der das Resultat ihrer Pilgerschaft

zu Francis Walker mittheilt, ist in den Transactions of the Amer. Ent.

Society, Philadelphia 1868 (Sep. pag. 1—22) enthalten. Was aber war

das Resultat? Eine Menge Synonyme Walker'scher Arten zu einander,

die sonderbarsten Plätze der Arten in den Gattungen (wie ja schon an-

dere Entomologen in andern lusektenordnungen fanden), Beschreibungen

nach A'üUig unbrauchbaren Exemplaren, die jeder nur einigermassen ge-

wissenhafte Arbeiter wo nicht weggeworfen, doch unbeachtet gelassen

hätte, und Exemplare, die gar nicht zu den Beschreibungen des Catalogs

passen! Welcher grosse Nutzen ist also für einen Lepidopterologen von

einer Wanderung zum British Museum zu hoffen? Wenn Grote und

Robinson den Wunsch aussprechen, dass eine befähigte Hand das Ma-
terial des britischen Museums baldigst umarbeiten möchte („wegen der

Nothwendigkeit, welche jetzt die Naturforscher aus allen Theilen der

civilisirten Welt zwingt, die Sammlung persönlich zu befragen") und doch

der Ansicht bleiben, dass einem gänzlichen Ignoriren der Walker'schen

Publicationen „der Flecken der Ungerechtigkeit anhaften würde", so

stimme ich zwar hinsichtlich des ersten Punktes den beiden tüchtigen

Forschern bei; aber ebenso bestimmt schliesse ich mich, ohne Scheu vor

dem Vorwurf der Ungerechtigkeit, dem Verdammungsurtheile der andern

Richter an.

In der vorliegenden Arbeit, dem ersten Theil dessen, was ich über

nordamerikanische Schmetterlinge zu schreiben beabsichtige, gebe ich

Beitrüge zur genaueren Kenutniss der schon publicirteu Arten und be-

schreibe unter neuen Namen diejenigen, die mir neu zu sein scheinen;

ich bezweifle nicht im mindesten, dass mancher der neuen Namen künftig

einem älteren wird weichen müssen. Aber das Zeugniss wird man mir

wohl nicht versagen, dass Ich redliche Mühe angewendet habe, um die

Vermehrung der Synonymie zu vermeiden. Ebenso bezweifle Ich nicht, dass

mau mein Bestreben anerkennen werde, meine neuen Arten möglichst

kenntlich zu machen. Einen Uebelstand darf ich nicht verschwelgen: ich

habe mehrfach neue Arten nach einzelnen Exemplaren aufgestellt, au

denen folglich manches Merkmal, das mir charakteristisch schien, nur

untergeordneten Werth haben mag. Es sind aber fast immer nur solche

Arten gewesen, gegen deren Erkennbarkeit Ich keinen Zweifel hegen

konnte. Sobald ich Nachträge und Berichtigungen zu solchen Arten liefern

kann, wird diess unverweilt geschehen.

Bd. XXII. Abhandl. r-g
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Nola malana Fit eh.

Major, collari nigro-niarginato; alis anterioribus sine tuberculis, cauis,

renis strigisque 2 vel 3 fulmiualibus nigris, macula parva nigra costali

strigae secundae adjaceute.

Sracliytaenia malana^ Fitch: Noxious insects of the state of

New York, 1856, p. 244, t. 3, fig. 5 (?, sehr elend).

Diese grosse Art hat ganz den Habitus der gewöhnlichen Nola-

Arten; der Mangel von Schuppenhöckern auf den Vorderflügeln nöthigt

nicht, ein eigenes Genus aus ihr zu bilden; auch glaube ich nicht, dass

Fitch im Geäder einen Grund dazu fand, da er es nicht beschrieben hat.

Aber die ganz ungefransten Fühler des (^ und der Mangel des Schuppen-

höckers am untern Ende des Wurzelgliedes lassen die Errichtung einer

besondern Abtheilung zu. Das ^ hat breitere Flügel als das (^ und

schärfere Zeichnung, selbst die dritte zackige Querlinie ist bis Vj voll-

ständig, während sie bei meinen zwei cj" kaum in Andeutungen erkannt

wird. Beiden Geschlechtern gemeinschaftlich ist, dass der Anfang der

zweiten, vor der Mitte des Vorderrandes entspringenden Querlinie ver-

dickt ist und dicht hinter sich ein schwarzes, einwärts gespitztes Fleck-

chen zeigt. Besonders die Aeste der Medianader sind schwarz beschuppt^

Fitch hat die Zahl der Beine (die sicher die der andern iVbZa-Arten

ist) der hellgrünen, mit 5 weissen Längslinien gezeichneten, weisspunk-

tirten Raupe anzumerken vergessen. Ich bezweifle, dass die Raupe, wie

er angibt, sich zur Verpuppang einfach in ein Blatt einspinnt, sondern

glaube, dass sie in dera zusammengezogenen Blatte ebenso ein kahnför-

miges Gespinnst anlegt, wie es die andern Arten im Freien thun. Ihre

Nahrung sind hauptsächlich die Blätter des Apfelbaumes.

Von meinen 3 Exemplaren wurde das eine (^ am 25. Juni, das ^
am 9. Augast, beide bei Beverly in Massachusetts gefangen.

Nola nigrofasciata n. sp. Tab. II, fig. 1.

Thorace alisque anterioribus albis, puncto basali atro, macula humerali

fasciaque media lata, in costa dilatata, fuscis, intus plumbeo-squa-

matis. (^.

Nur so gross wie Cucullatella, der weissen Farbe nach in die Nähe

von Albulalis gehörig, doch sehr verschieden von allen Arten durch die

breite, braune, im Innern reichlich mit bleiglänzenden Schuppen bestreute

Mittelbinde der Vorderflügel.

Kopf und Rückenschild weiss, wie die Wurzel und der Rücken der

dicht, doch nicht lang gefransten Fühler. Taster dick behaart, zusammen-

gedruckt, von doppelter Kopflänge, auswärts gelbbräunlich augelaufen.
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Alle Schienen und Füsse auf der Lichtseite braun, die hintern Schienen

am hellsten, alle Schienen mit einem weissen Fleck in der Mitte und am
Ende; die Fussg'lieder mit weissen Enden. Hinterleib gelblichweiss, die

Segmente an der Wurzelhälfte hellbräunlich, das erste mit einem Schup-
penhöcker; Bauch gelblich.

Vorderflügel iV^'" laug, etwas gestreckt, am Vorderrande schwach
convex, mit kaum abgerundeter Spitze und sanft convexem Hiuterrande,

gelblichweiss. Dicht an der Wurzel trägt die Medianader einen starken,

tiefschwarzen Punkt. Hinter ihm ist ein brauner, mit bleiglänzenden

Schuppen gemischter Costalfleck, an dessen Hinterrand ein weisser Schup-
penwulst liegt. Gleich darauf fängt am Vorderrande die breite gegen den
Innenrand verengerte, braune Mittelbiude an, welche mit schwarzen und
noch mehr bleigläu^enden Schuppen gemischt ist; in der Mittelzelle ist iu

ihr ein grosser, kreisförmiger und gleich dahinter auf der Querader ein

querelliptischer Ring, jeder mit wulstigen, bloigläuzeuden Schuppen; in

der Falte ist diese Binde fast der ganzen Länge nach, doch sehr fein

durchschnitten. In der Mitte zwischen der Binde und dem Hinterrande,

vor welchem ein hellgrauer Schatten herzieht, ist ein wolliger, zwei

starke Winkel machender, hellgrauer Querstreif. Die Fransen sind von

2 grauen Schatteustreiten durchzogen.

Hinterflügel weisslich, vor dem Hinterraude breit grau beschattet

und neben dem verloschenen Queraderfleckchen mit einem grauen Nebel-
fleck auf dem Anfange der Verästelung der Medianader.

Unterseite der Vorderflügel bräuulich grau mit verloschenem Costal-

flcck vor der Spitze, von welchem ein dünner, noch mehr verloschener,

weisslicher Wellenstreif vor dem Hiuterrande herabzieht. Fransen grau.

Hinterflügel weiss, auf der Costalhälfte bräunlich bestäubt. Der Quer-
aderfleck ist deutlich; vor dem Hinterrande zieht ein bräunlicher Quer-
streif, der sich gegen den Aualwinkel verliert. Die Medianader theilt

sich in 3 Aeste. Fransen heller als an den Vorderflügeln, um den Anal-
winkel weiss.

Vaterland wahrscheinlich Massachusetts; 1 Männchen durch Pack ard
erhalten.

A^ola minuscula u. sp.

Antennis (^ dentatis, triente inferiore longius ciliato-pectinato, prothoracis

striga nigra, palpis nigro-fuscis; alis anterioribus acuraiuatis, dilute

cinereis, strigis nigris arcuatis, niacula costae mediae nigricaute;

posteriorum vena mediana bifida, (j".

Grösser als Cicatricalis, steht sie in der Flügelgestalt zwischen die-

ser und Confusalis-, die Vorderflügel sind nämlich spitzer als bei letzterer

und weniger spitz als bei ersterer, die Hinterflügel jedoch mehr zuge-
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spitzt als bei beiden ; von ihnen und allen mir bekannten ist sie durch

die Fühler verschieden; diese sind au der obern Hälfte bloss gezähnt,

am Basaldrittel aber mit langen, haarig gefiederten Kammzähnen ver-

sehen, welche um die Mitte an Länge und Stärke abnehmeu. Noch eine

Auszeichnung besitzt 3Iinuscula in der dunkelbraunen Farbe der Wurzcl-

hälfte des Bauches und dem schwarzen Baude des Halskragens.

Das Riickenschild ist wie der Kopf welssgrau, etwas braun bestäubt,

mit der angegebenen Zeichnung des Kragens. Die auswärts schwarz-

brauneu, einwärts grauen Taster sind nicht stark, gegen das Ende des

zweiten Gliedes verstärkt, daun zugespitzt. Beine mit braungrauen, au

den Enden der Glieder grauen Füssen. Hinterleib hellgrau, schwach

dunkler bestäubt; die 3 oder 4 ersten Bauchsegmente schwarzbraun mit

hellem Hinterrand ; die folgenden Segmente nur an jeder Seite mit einem

braunen, allmälig verkleinerten und verblassteu Fleck.

Vorderflügel SV^'" laug, ziemlich schmal und nach hinten sehr sanft

erweitert und zugespitzt, mit schwach convexem Vorderrande und gradem,

zurückgehenden Hlnterraude. Grundfarbe mehlig hellgrau mit den drei

gewöhnlichen Schuppenbeuleu, am Vorderrande von der Wurzel aus

schwarzfleckig, an der Mitte zwischen der zweiten und der dritten Beule

mit einem grossen, fast dreieckigen, in der Mitte gelichteten schwärz-

lichen Fleck (der eigentlich gebildet wird durch eiuen dicken schwarzen

Schrägstrich und eiuen dahinter folgenden Fleck, mit dem er durch

dunklern Staub verbunden ist). Die 2 schwarzen Querliuien sind feiu;

die erste ist etwas knotig und stark nach aussen gebogen und stösst mit

der stärksten Biegung an die zweite Beule; die zweite krümmt sich in

einem sehr starken Bogen um eine verdunkelte Stelle hinter der dritten

Beule herum und ist unterwärts auf der Wurzelseite von einer mehr

verloschenen schwärzlichen Linie begleitet. Näher dem nicht scharf

schwarzpunktirten Hinterrande als ihr zieht ein schwärzliches, auf den

Adern verstärktes Gewölk in zwei Krümmungen vom Innenrande bis zu

den schwarzen Costalflecken. Fransen grau, sehr verloschen gefleckt.

Hinterflügel zugespitzt, hellgrau, von dem deutlichen braunen Quer-

aderfleck bis zur Spitze braungrauschattig und auf den Adoin verdunkelt.

Fransen grau, ungefleckt.

Unterseite der Vorderflügel grau, am Vorder- und Hinterrande

schwärzlich umzogen, mit verloschenem Queraderfleck. Hinterflügel weiss-

grau, am Vorderrande breit und grob braun bestäubt, mit brauner Hin-

terrandlinie und sehr deutlichem, grossen schwarzbraunen Fleck der

Querader,

Vaterland: Texas (BoU). 1 (^ im Cambridger Museum.

Anmerkung. Ich besitze ein 9 ^^s Texas, welches das schwarze

Halsband und ähnlich gebaute und gefärbte Taster und auf den ziemlich
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iibereinstliiimend gefärbten und gezeichneten Vorderfliigelu dat> schwarze

Costaldreicck, endlich auch auf der Unterseite der Hinterflügel den star-

ken Queraderflfck und die gegabelte Medianader hat. Es ist beträchtlich

grösser mit dunkleren Hinterflügeln; sein Bauch weissgrau, grau bestäubt,

nur ganz auswärts am Rande der 4 ersten Segmente braun. Alle Flügel

sind so stumpf und abgerundet, dass diese Art nicht zu Minuscala gehö-

ren kann ; wenigstens unterscheiden sich die Geschlechter bei den euro-

päischen Arten nicht auf diese auffallende Weise. Beifrage fing da-

ctvvas abgeflatterte Exemplar am 19. August. — Ein zweites Belfrage-

sches, noch mehr in der Fangschachtel abgestäubtes Exemplar ist nocii

grösser und mit spitzem Flügeln. Dass die Taster heller sind, das Costal-

dreieck der Vorderflügel und der Queraderfleck auf der Unterseite der

Hinterflügel klein und verloschen, und das Bändcheu des Halskragens in

Stücke aufgelöst ist, mag eine Folge der schlechten Behandlung des

Thieres sein. Der Bauch ist stark braun bestäubt, am dunkelsten gegen

die Wurzel. Dieses Exemplar wurde am 22. Mai gefiiugen. So viel ich

weiss, erscheinen die iVoZa-Arten nicht zweimal im Jahre, und darum glaube

ich nicht, dass beide Exemplare zu einerlei Art gehören, und dass ihre

Verschiedenheit, hauptsächlich die in der Vorderflügelgestalt, eine blosse

Folge der Abreibung sei. — Fitch beschreibt in den Noxious insects of

New York, 1. c. p. 244, eine Brachytaenia tfiqnetrana Fitch, die „in

den Wäldern im Frühling, ehe die Blätter getrieben haben, gefangen wird.

Sie ist aschgrau-weiss mit einem grossen, dreiseitigen, schwarzen Fleck

an der Mitte des Vorderrandes der Vorderflügel versehen, wonach sir

Brach, triquetrana genannt werden mag. Flügelspannung 0*80 [Malana

0'80— liö]. Die Schulter der Vorderflügel ist von einem kurzen, breiten,

schwarzen Fleck eingenommen, und unmittelbar dahinter ist ein schwar-

zes, eckiges Querzeicheu, gestaltet wie der Buchstabe V, dessen innerer

Theil mehr oder weniger zu 2— 3 Fleckchen unterbrochen ist. Der drei-

eckige schwarze Fleck hinter diesem ist au der Mitte des Vorderrandes;

seine vordere Seite ist schräg, seine hintere quer (trausverse, d. h. wohl

senkrecht). Weiterhin auf dem Vorderrande sind 2— 3 dunkle Flecke, und

der Apicaltheil des Flügels zeigt schwach einige wellige Querwolkeu und

Spuren einer Querreihe schwarzer Punkte." — Diese Beschreibung bezieht

sich gewiss nicht auf Minuscula, deren so ganz von der der Malana ab-

weichende Flügelgestalt unmöglich hätte unerwähnt bleiben können. Sie

mag vielleicht auf meine zweite Texas-Species gehen, ist aber sehr un-

vollständig, da sie nichts vom Fühlerbau des c?, der Färbung des Bau ches

den Schuppeubeulen der Vorderflügel erwähnt. Jedenfalls wird diese Tri-

quetrana nur sicher wiedererkannt werden, wenn sich, was nicht recht

wahrscheinlich ist, im Frühjahre bei New York nur eine Nola-Kvi vor-

findet.
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Nola melanopa n. sp. Tab. II, üg. 2.

Thorace et vertice niveis, fronte palpisque exterlus fusco-uigris; alis ant.

acuminatis, albidis, costa late fasciaque media retrorsa nigris, strigulis

costae tenuissimis obliquis albis; posterioribus cinereis. (j".

Die ungewöhnlich scharf gespitzten Vorderflügel ohne Schuppen-

höcker, der wenig robuste Bau des Thorax, der durchaus nicht eingezo-

gene Kopf, der längere Kragen — lassen es fraglich erscheinen, ob dies?

eine echte Nola sei; eine Vergleichung des Geäders ist mir nicht möglich;

ich stelle also diese Art, die durch ihre Vorderflügelgestalt, den breit

schwarzen Vorderrand und die rückwärts gerichtete Binde sehr kenntlich

ist, nur provisorisch in diese Gattung.

Etwas kleiner als die kleinste echte Nola. Rückenschild und Kopf

schneeweiss; von der locker beschuppten, schwarzbraunen Stirn geht ein

schwarzbrauner Streif am oberu Augenrand hin nach der Flügelwurzel.

Taster von Kopflänge, durch grobe Schuppen sehr verbreitert, zusammen-

gedrückt, nach oben stark erweitert, mit verstecktem Endgliede, auswärts

braun, einwärts heller. Fühler gedrängt kerbzähuig, kurz gefranst, auf

dem Rücken schwarzbraun wie das mit einem kurzen Schuppenhöcker

versehene Wurzelglied. Brust und Beine grau; Vorderbeine auf der Licht-

seite gebräunt; alle Füsse mit weisslichen Enden der Glieder, auf der

Lichtseite braun, die hintern bräunlich. Hinterleib ziemlich schlank, weiss,

auf den Segmenten 5, 6 und 7 an der Wurzel stark gebräunt; Bauch

hellgrau.

Vorderflügel ^Yi" ^^^S') ziemlich gestreckt, scharfspitzig mit sanft

convexem Vorderrande und fast geradlinigem, schräg einwärts gerichteten

Hinterrande. Grundfarbe weiss, auf der hintern Hälfte ochergelblich über-

flogen. Der ganze Vorderrand ist breit striemenartig schwarz, auf der

Apicalhälfte in ziemlich gleichen Abständen mit 6 feinen, schräg nach

aussen gelegten, weisslichen Strichelchen. In der Mitte geht eine breite,

schwarze Binde zum Innenrande, welche einwärts gerichtet und an den

welligen Rändern verdunkelt ist. Am Hinterrande zieht ein breiter, ein-

wärts welliger, bläulichgrauer Streif, welcher unter der Lupe mit äusserst

feineu, dunkeln Querwellen durchzogen und von der schwarzen Randlinie

durch eine feine, vom letzten Costalstrichelchen herabkommende, weiss-

liche Kappenlinie getrennt ist. Fransen weisslich, bräunlich gefleckt, am
dunkelsten braun au der Flügelspitze uud unter der Mitte des Hinter-

randes,

Hinterflügel hellgrau, gegen die Wurzel gelichtet. Vor dem Hiuter-

rande ist das Grau auch fein querwellig. Hiuterraudliuie braun, ver-

loschen, mit eiuer Verstärkung im Analwinkel. Fransen weisslich, brauu

bestäubt.
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Unterseite der Vorderflügel braungrau, auf der Inneurandhälfte iifs

Weissliche, am Vorderrande schwärzlich; die weisslichen Costalstrichelchen

sehr deutlich; in der Flügelspitze ein schwarzer Punkt. Hinterflügel

weisslich, auf der Costalhälfte reichlich braun bestäubt. Medianader

dreiästig. Alle Flügel siud vor dem Hinterraude, besonders iu der Spitze

hellgrau uud wie auf der Oberseite sehr zart dunkel querwellig.

Vaterland: Texas (Boll). 1 c? aus dem Cambridger Museum.

Anmerkung. Folgende echte Nola besitze ich aus dem Berliner

Museum und beschreibe sie hier zum Beweise, dass diese Gattung auch

iu Neu-HoUand nicht fehlt.

Nola strictalis n sp. Tab. II, fig. 3.

Thorace et capite uiveis; alis aut. elongatis, acuminatis, obscure luteo-

griseis, litura apicali alba iu strigam tenuem rectam producta, c?.

Sie übertrifft in der Zuspitzung der Vorderflügel noch N. Cicatri-

calis und zeichnet sich vor allen Arten auf den lehmiggrauen Vorder-

flügeln durch den weissen Querstreif aus, der vom Vorderrande vor der

Flügelspitze sehr schräg nach dem luuenraude herabzieht.

Grösse der Cicatricalis. Rückeuschild und Kopf rein weiss. An den

Fühlern ist das Wurzelglied weiss mit gauz kurzem Schuppeubüschchen,

die Geissei borstenförmig, hellbräunlich mit ziemlich langen Fransenhaaren.

Taster fast von Rückenschildslänge, stark beschuppt, stumpf zugespitzt,

zusammengedrückt, weisslich, aussen bräunlich angeflogen. Beine grau;

die vordem duukler, die 4 hintern auf der abgewendeteu Seite weisslich;

die Fussglieder mit weisslichen Spitzen. Hinterleib weissgrau.

Vorderflügel fast 4'" lang, ziemlich gestreckt mit verlängerter Spitze,

wenig convexem Vorderrande und sehr schräg rückwärtsgehendem Hinter-

rande. Grundfarbe lehmgelblichgrau, am dunkelsten vor der Querliuie und

vor dem Hinterrande. Ein weisser Streif geht erst von der Wurzel aus

am Vorderrande hin, der selbst etwas bräunlichgrau bestäubt ist, und

trägt drei wurzelwärts dunkelbräunliche, auswärts weisse Schuppeubeulen:

die kleinste nicht weit von der Basis, die grösste weiter von der ersten

als von der dritten entfernt, welche in der Flügelhälfte liegt. Die Flügel-

spitze ist wischartig weiss, und von diesem Wisch geht bei Vs '^^^ ^^^'-

derrandes ein weisser, wurzelwärts dunkel beschatteter, grader Streif

nach V3 (ies Inneuraudes herab, vor welchem er auf der Innenseite eine

kleine Ecke bildet. Hinter ihm sind die Adern, auch iu dem Apicalwisch,

dunkelbraun. Gegen den Innenwinkel ist ein uuregelmässiges weissliches

Gewölk. Fransen bräunlich.

Hinterflügel einfarbig grau mit gabelförmiger Medianader. Frauseu

kaum heller, mit gelblicher Wurzellinie,
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Unterseite einfarbig grau, die Vorderflügel am dunkelsten.

Vaterland: Adelaide,

Thalpochares mantlnla n. sp. Tab. II, fig. 4.

Capite collarique laete ciiinaruomeis; alis ant. ex basi ultra medium scbi-

staceo-fuscescentibus, striga flavida subrecta fuscedinera termiuante,

ceterum dilutius schistaceis, macula parva apicali atra interius an-

guste flayido cincta ^.

Diese schöne Art sieht eher einer Hypena als einer der kleinen

europäischen Noctuen ähnlich und passt nur zwangsweise in eines der

Genera derselben. Von Erastria^ Photedes, Mesotrosta und Prothymia wird

sie durch den Maugel der Nebenzelle auf den Vorderflügeln getrennt

(wenigstens konnte ich keine selbst durch theilweise Abreibung der

Schuppen auf der Unterseite des linken Flügels zur Ansicht bekommen).

So bleibt, da auch die Stirn keine blasige Auftreibung hat, Thalpochares.

Von den Adern der Hinterflügel jedoch, die auf der Unterseite alle deut-

lich hervortreten, ist die 5. entschieden dünner als die andern; die Stirn-

schuppen stehen als ein ganz kurzer Kegel, der aber in sich nichts Festes

hat, also nicht durch eine Erhöhung der Stirn entsteht, über das ebene,

senkrechte Untergesicht etwas hervor; das Endglied der Taster ist sehr

kurz und ragt kaum aus den Haaren des zweiten Gliedes als Zuspitzung

heraus.

Die Art ist leicht zu erkennen durch die feine helle Querlinie,

welche die dunkle
,

grössere Partie der Vorderflügel von der helleren

scheidet, das tiefschwarze Punktfleckchen in der Flüg.elspitze und die fast

rostgelbe Zinimtfarbe des Kopfes und Kragens.

Rückenschild schieferfarben. Der starke Halskragen und der Kopf

in der eben angezeigten Farbe. Der Stirnschopf sehr kurz kegelförmig;

das Gesicht darunter senkrecht, ganz flach, in der Mitte kahl, au jeder

Seite mit einem hellgelblichen Längsstrich unterhalb des Stirnbusches.

Die Taster bräunlich zimmtfarben, von doppelter Kopflänge, aufgekrümmt,

der Stirn angelegt und über den Schopf wegreichend, zusammengedrückt,

an der Unterseite stark behaart, gegen das Ende des zweiten Gliedes

verstärkt; Endglied kaum aus der Behaarung hervortretend. Sauger klein

und schwächlich. Beine schlank und glatt beschuppt, bräunlich grau, die

4 hinteren Füsse auf der Unterseite bleichgelblich; die Hinterschieuen

etwas verstärkt, auf der Rückenschneide schwach behaart. Hinterleib

schlank, ziemlich weit über die Hinterfiügel hinausreichend, dunkelgrau^

auf dem Rücken des Wurzelsegments mit -iinem schwachen Schuppen-

schöpfchen.



Beiträge zur Kouatai?5 der uordaraerik. KacliUalter.
^gj^

Vorderflügel 4'" laug, nach binteu ziemlich stark erweitert mit fast

geradem Vorderraude, wenig scharfer Spitze und sanft couvexem, schwach

gekerbtem Hinterraude. Grundfarbe von der Wurzel aus duukelschiefer-

braun bis fast Vj, hier durch tiue feiue, hellgelbe, fast gerade, über der

Mitte schwach wiuklige Querlinie begrenzt; diese Querlinie ist einwärts

dunkelbraun gerandet, welches sauft iu das Schieferbraun übergeht. Fast

in der Mitte zwischen ihr und der Flügelbasis ist eine verloschene, braune,

einwärts hell gerandete, im obersten Drittel stark gebrochene Querlinie.

Der Rest des Flügels ist schiefergrau, etwas gelblich bestäubt, von einem
verloschenen, zackigen, dunklem Querstreit' durchzogen und auf dem Vor-

derraude mit 5 scharfen, gelblichweisseu Punkten bezeichnet. Vom vierten

Punkte geht eine schwachwellige, feine, gelblichweisse Linie längs des

Hinterrandes herab, die mit ihrer stärksten Krümmung, dicht unter der

Spitze einen tiefschwarzen Puuktfleck, mit den übrigen Krümmungen aber«

eine schwarze Hinterrandliuie begrenzt. Fransen grau, mit mehreren duuk-
lerii Wellenlinien durchzogen.

Hinterflügel verhältuissniässig" klein, braungrau; die schwärzliche

Hinterrandliuie ist einwärts von einer gelblichweisseu, verloscheneu, durch

die Adern unterbrochenen Linie gesäumt. Frausen dunkelgrau, am Anal-
winkel heller.

Unterseite der Vorderflügel braungrau; die hellen Costalpunkte

deutlich, ebenso die verstärkte, etwas knotige, auf die Hinterflügel fort-

gesetzte schwarze Hiuterrandliuie. Hinterflügel grau, braunstaubig mit

einem braunen Queraderfleckclieu uud zwischen ihm und dem Hinterraude

mit einem verloschenen, hellen, gekrümmten Querstreif.

Vaterland: Texas (Boll). i (^ aus dem Cambridger Museum.

Agi'ophila tortricina n. sp. Tab. H, fig. S.

Alis ant. angustis, flavis, puuctis disci duobus nigri.«;, litura dorsali post

medium ciliisque cinereis. qj".

Da die Stirue ein wenig beulenförmig aufgetrieben ist und die

Taster wenig darüber hervorstehen, so scheint mir die Wahl der Gattung
nur zwischen Ayrophila und Xanthoptera zu schwanken; weil es mir nicht

gelang, die Ueberzeuguug zu gewinnen, dass die Vorderflügel eine Nobeu-
zelle besitzeu, so wähle icli, auch wegen der schmalen Vorderflügel, als

wahrscheinlichen Platz für diese Art Ayrophila. In keiner der beiden

Gattungen finde ich bei Gueuee oder W-alker eine Beschreibung, die

auf die vorliegeude Art passt, womit ich jedoch nicht behaupten will,

dass sie uicht bei letzterem au irgend einer uuervvarteteu Stelle vorkom-
men könnte.

A. tortricina zeigt eine gewisse Aehhlichkeit mit Xanth. nigrofimhria

dariu, dass sie auf deu gelben Vorderflügeln 2 schwarze Punkte, wenn
Bd. IUI. Abkiudl. gQ
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auch in anderer Stellung, und dunkle Fransen hat. Die schraaleu Vorder-

flügel geben ihr aber ein etwas wicklerartiges Ansehen.

Rückensc-hild uud Kopf liellgelb; der untere Theil der Stirne steht

ein wenig beulenförmig hervor, was durch die Schuppenhaare vermehrt

wird; da-i darunter liegende kahle Gesicht ist braun. Fühler bräunlich,

mikroskopisch pubescirend; das Wurzelglied braun mit weissem Längs-

streif. Taster von Kopflänge, gerade, am zweiten zusammengedrückten

Gliede auf der Unterseite abstehend behaart; das dritte Glied Va so lang

wie das zweite, glatthaarig, dunkler als das zweite hellgelbliche Glied.

Beine fahlgelblich, die vordem auf der Lichtseite braungrau. Hinterleib

gelblichgrau, an den Seiten der hintern Segmente mit etwas buschigen

Schuppen", Afterbusch ziemlich lang, bleich ochergelb; Bauch gelblichweiss.

Vorderflügel 4'" lang, nach hinten wenig erweitert, mit fast geradem

Vorderrande, ohne scharfe Spitze. Grundfarbe hellgelb, an der Innenraud-

hälfte gesättigter. In der Mittelzelle kurz vor der Flügelhälfte liegt ein

tiefschwarzer Punkt, und hinter ihm auf der Querader ein kleinerer. Bis

zu diesem reicht der schiefergraue, gegen die Flügelwurzel zu verdunkelte,

undeutliche Wisch herauf, der auf dem Innenrande hinter der Flügel-

niitte liegt. Der lunenrand trägt gegen die Wurzel einige lauge, etwas

abstehende Haarschuppen. Am Hinterrande ist eine Reihe schwarzer

Punkte, von denen das über dem Innenwinkel das grösste uud bestum-

schriebeue ist. Fransen lang, schiefergrau, au der Wurzel mit hellgelben

Schuppen verdeckt und als Grenze für diese Bedeckung mit einer dunkel-

grauen Linie durchzogen.

Hinterflügel einfarbig grau. Fransen weisslich, gauz nahe der Wur-
zel mit einer grauen Linie durchzogen.

Uuierseite der Vorderflügel an allen Rändern, am breitesten am
Inneurande bleich ochergelb, in der Mitte grau; Fransen grau, von der

Wurzel aus mit laugen, bleichgelben Schuppen bedeckt. Hinterflügel

bleichgelblicb, weisslich gefranst.

Vaterland: Texas (Boll). 1 qj aus dem Cambridger Museum.

Volobochila saliffna n. sp.

Alis ant. caesio-cinereis, strigis 3 flavidis, puncto uuo ante, duobus post

secuudam nigris, spatio inter tertiam et margiuem posticuni g-riseo-

fusco. c?.

Der europäischen Col. salicalis ausserordentlich ähnlich und leicht

für ein verkümmertes Exemplar derselben zu halten. Da ich nur ein

Exemplar der C. saligna vor mir habe, so gebe ich zunächst die zwei

sichern specifischen Unterschiede; diese sind: 1. im Mittelfelde liegt mitten

zwischen der ersten und zweiten gelben Querliuie ein schwarzer Punkt,

und gleich hinter der zweiten zwei solche Punkte senkrecht untereinander
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fdiese drei Punkte fehlen der Salicalis immer); 2. die schwarzen, scharfen

Ilinterraudpuukte sind einwärts hellgrau umzogen (bei Salicalis sind sie

schwächer und entbehren der Einfassung; bei ganz unverflogenen Exem-
plaren scheinen sie vor dem Hinterrande zu liegen, weil die Wurzel der

Fransen bis zu der braunen, sie durchziehenden Linie mit schiefergrauen

Schuppen dicht überdeckt ist, ganz wie die angrenzende Flügelfläche).

Als standhafte Unterschiede bewähren sich vielleicht nicht: 1, Die Quer-

linien der Saligna sind auswärts nicht rostbraun gesäumt (die erste Quer-

linie hat gar keine Einfassung; die zweite ist auswärts braunschattig

gesäumt, welcher Schatten gegen den Inuenrand breiter wird; der Raum
von der braun gesäumten dritten Querliuie an bis zum Hinterrande ist

gleichförmig braungrau, dunkler als es bei Salicalis der Fall ist; da die

Richtung und Stärke der Querlinien bei Salicalis etwas veränderlich ist,

so wird diess bei Saligna auch nicht der Fall sein, wesshalb ich nur

bemerke, dass die dritte bei dem vorliegenden Exemplare der Saligna

weniger gekrümmt und oben mehr verdickt ist). 2. Saligna hat den Voi*-

derrand der Vorderflügel zwischen der zweiten und dritten Querlinie hell-

gelb und braun wechselnd gefleckt, Salicalis in einer feinen Linie bloss

hellgelb. 3. Obgleich die Kopfhaare der Saligna nicht beschädigt schei-

nen, so nehme ich doch eine Beschädigung an, denn die Stirnhaare sind

durchaus nicht zu einem kurzen Kegel verlängert, sondern liegen ziemlich

glatt an und sind im Gesicht lehmgelblich, hinter den Fühlern gelbbraun.

4. Das Endglied der aussen gelbbraunen Taster ist länger, steht wenig-
stens freier aus den Schuppen des zweiten Gliedes hervor. 5. Der braune

Schattenraura am Analwinkel der Hinterflügel ist breiter.

Die Vorderflügel, so länglich wie bei mancher Salicalis^ sind kaum
5'" lang gegen mindestens 6'" der Salicalis.

Vaterland: Texas (Boll). 1 (^ im Museum von Cambridge.

Anmerkung. Den Gattungsnamen, der ofl'enbar die grössere Kürze
der Taster im Vergleich mit Bomolocha (Hypena} andeuten soll, und der

in Hbn. Cat. S. 344 Colohochyla lautet, habe ich corrigirt. {Koloßög ver-

stümmelt, verkürzt; xiXXoi Lippe). Walker hat Caloboehyla daraus gemacht
(Cat. Pyr. iS). Madopa ist als jünger unannehmbar, bedeutet auch („mit

kahlem Gesicht") etwas in der Gattung nicht Vorhandenes.

Hypena albisignalis n. sp.

Palpis thorace brevioribus, nigro-fuscis, mucron« apicali albo; alis ant.

iatis, nigro-fuscis, strigis 3 obsoletis, albidis, subserratis, secunda in

dorsi maculam albam exeunte; posterioribus fusco-ciuereis, unicolori-

bus. §.

Mit etwas aufgerichteten Tastern und ohne rauhe Beschuppung der

breiten Vorderflügel, daher in die Verwandtschaft der Hyf. Baltimoralis

59 *
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und crassalis gehörig, sehr ausgezeichnet durch den viereckigen weissen

Dorsalfleck der schwarzbraunen Vorderflügel. Wenn deren Spitzen sich

nicht zufällig so gleichmässig abwärts gebogen haben, so wäre diess auch

ein aulFallendes Merkmal.

Grösse einer mittleren Baltimoralis. Riickenschild und Kopf dunkel-

braun, letzterer in der Mitte mit kanimartig aufgerichteten Haaren.

Taster etwas aufgerichtet, gerade, schwarzbraun, auf der Unterseite heller

und borstig; Endglied aufgerichtet, schwarzschuppig, breit, zusammenge-

drückt, mit kahler, weisser, frei hervorstehender Spitze. Brust hellbraun-

wollig. Beine braun, am Ende der Schienen und der Tarsenglieder punkt-

artig weisslich. Hinterleib bräunlichgrau, auf dem ersten und zweiten

Segment mit schwarzbraunem Haarschuppenbusch; der gleichfalls schwarz-

braune des Scutellums schliesst sich dem des ersten Segments an.

Vorderflügel 6Vj"' lang, breit, nach hinten erweitert, spitz (mit

niedergebogener Spitze — ob immer?); der schwach gekerbte Hiuterrand

an der Mitte mit stärkster Convexität, darüber bis zur Spitze fast gerade.

Grundfarbe gleichmässig dunkelbraun, auf der Qaerader mit einer schwar-

zen Sichel und in einiger Entfernung davor mit einem stärken schwarzen

Punkt. Vor diesem ist eine undeutliche, weissliche, etwas hin und her-

gebogene Querlinie, deren Convexitäten nach aussen gerichtet sind, und

die den Innenrand nicht erreicht. Die zweite Querlinie ist vollständiger,

fein, hinter der Mittelzelle am stärksten nach aussen gebogen, ausserdem

etwas wellig; sie endigt in einen viereckigen, gelblichweissen, besonders

gegen die Flügelwurzel schwarz eingefassten Fleck. Die dritte weissliche

Querlinie ist vielfach durchschnitten und dadurch sehr undeutlich; ihre

grosse Convexität ist unterhalb der der zweiten Querlinie. Der Hiuterrano

trägt schwarze, einwärts weisslich eingefasste Punkte. Die Fransen sind

braun, undeutlich schmutzig weisslich gescheckt.

Hinterflügel dunkelbraungrau; die Fransen an der Wurzelhälfte

braun, an der Aussenhälfte grau mit ungleichen braunen Stellen.

Unterseite braungrau; die Vorderflügel am Vorder- und Hinterrande

hellgrau bestäubt, mit verloschener dunkelgraustaubiger Querlinie hinter

dem deutlichen, dicken, schwarzen Queraderstrich; Hinter/andlinie schwarz,

an den Aderenden durchschnitten. Alle Fransen wie oben.

Vaterland: Texas (Boll). 1 9 irn Cambridger Museum.

Hypena laciniosa n. sp. Tab. II, fig. 8.

Alis ant. longiusculis , rufescenti-cinereis, plaga in costa ex basi ad Va

perducta, maxima, badio-fusca, albido-marginata, postice producta, in

marginibus dentata, litura ex apice fusco-nigra. c??.

Guenee sagt von seiner Ballinioralis p. 34: tres voisine de notre

Crassalis. Nun habe ich aber zwei Arten vor mir, von denen diess gilt,



Beiträge zur Kenntn'ss der nordamerik. Nachtfalt?r. 4ß5

ftber gerade von derjenigen in etwas geringerem Grade, bei welcher er

sagt: la graude tache brune est plus laciniee sur ses contours; sonst

lassen sich seine oberflächlichen Merkmale auf beide Arten anwenden.

Walker macht mit seiner Baitimoralis , Pyr. p. 31, die Sache erst recht

dunkel. Ich sehe mich also geuüthigt, zwei neue Namen aufzustellen.

Laciniosa ist die grössere Art, bei welcher die Flügel gestreckter

sind und der grosse, braune Fleck der Vorderfliigel eine viel mehr ver-

längerte Gestalt und gezähnte und ausgenagte Ränder hat. Obgleich sie

etwas veränderlich ist, zeigt doch das c^ nicht eine dem der europäischen

Crassalis entsprechende Verschiedenheit vom 9, namentlich nicht eine

erhebliche Verdunkelung der Vorderflügel, sondern nur der grosse cha-

rakteristische Fleck ist bei ihm gegen den Vorderraud dunkler.

Die Taster, welche fast die Länge des Rückenschildes haben, sind

gelbbraun, zweischneidig beschuppt, vorgestreckt; das kurze, etwas auf-

gerichtete Endglied ist gleichfalls zweischneidig beschuppt, mit kahler,

bleichgclblicher Spitze. Fühler bleichgelblich, beim (J mit deutlich abge-

setzten Gliedern und sehr zart mit kurzer Pubesceaz gefranst. Rückeu-

schild und Kopf (dieser mit massigem Stirnbusch) fahlgelblich, braun

besprengt. Beine bleich braungelblich; au den vorderu die Schenkel unJ

Schienen auf dem Rücken dunkelbraun; alle Füsse auf der Rückseite

braun mit hellen Enden der Glieder. Hinterleib von der Farbe der Bein?,

auf der Rückenmitte des zweiten und dritten Segmentes mit bräunlichem

Schuppenbusch.

Vorderflügel 7'/^— 8'" lang, etwas gestreckt, spitz, beim qj' mehr
als beim ^ und mit schräger rückwärts gehendem Hiuterrande, hell

röthlichgrau, beim 9 ^^^ lunenraude weisslicher als beim c?. Der sehr

grosse chocoladenbraune Vorderrandfleck reicht von der Wurzel bis über

Vs des Flügels; am Vorderraude ist er beim ^ lichter als beim (j"; an
seinen andern Rändern ist er am dunkelsten, fast schwarz, und mit einer

weisslichen Linie eingefasst, welche auf der Innenrandseite am breitesten

und reinsten ist; an seinem hintern Ende ist er unterhalb des Vorder-

randes concav, darunter noch weiter gegen den Hinterrand vorgezogen,

worauf sein Rand mit zwei welligen Zähnen rückwärts und über der

Falte bchräg aufwärts gegen die Schulter zu verläuft; bei der Flügel-

bälfte steht aus diesem Rande gegen den Innenrand beim ^ ein Zahn,

beim <^ eine bis zum Innenrand selbst reichende, aber durch die Sub-

dorsalader zerschnittene Verlängerung hervor (beides mag veränderlich

sein, wie bei Crassalis). Von diesen Erweiterungen an ist der Innenrand

bis zur Wurzel gesättigter röthlichgrau. In der Mittelzelle liegt ein wenig
bemerkbarer schwarzer Punkt. Mitten zwischen der hintersten Ecke des

grossen Flecks und dem Hinterrande ist eine gebogene Querreihe schwärz-

licher, auswärts weisslich umzogener Fleckchen, und von derselben Ecke
aus geht ein brandig schwarzbrauner Wisch etwas gebogen hinauf in die
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Flügelspitze. Der gekerbte Hiuterrand hat in jeder Vertiefung eiuen

schwarzen, dreieckigen, einwärts weisslich gerandeten Punkt. Fransen

röthlichgrau, verloschen heller gefleckt.

Hinterflügel braungrau mit verloschenem, schwärzlichen Querader-

fleck und bräunlicher Hinterraudliaie, Fransen iu jeder der Vertiefungen

des Randes mit einer lichten Stelle.

Auf der hell gelblichgrauen Unterseite sind die Vorderflügel im

Mittelfelde dunkelgrau und am Vorderrande hinter der Mitte mit einem

solchen verloschenen Fleck gezeichnet. Von der Querreihe weisslicher

Fleckchen sind Spuren sichtbar; eins macht sich unter dem Vorderrande

durch seine reinweisse, einwärts schwarz begrenzte Farbe sehr bemerk-

lich. Auf den Hinterflügeln läuft hinter dem deutlichen schwärzlichen

Queraderfleck eine gebogene dunkelgraue Schattenlinie. Alle Fransen sind

verloschen gelbbräunlich gefleckt, an den Vorderflügeln etwas deutlicher.

Vaterland wahrscheinlicii Massachusetts; beide Geschlechter durch

Dr. Packard in meiner Sammlung.

Hypena pallialis n. sp. Tab. II, fig. 9.

Alis aut. latis, rufesceuti-cinereis, plaga in costa ex basi paulo ultra

medium perducta, maxima, brunneo-fusca, albido-marginata, postice

subtruncata uuideutata, dorso juxta eam rufescente, litura ex apice

fusco-uigra. ?.

Mit H. crassalis hat sie ofl'enbar etwas grössere Aehnlichkeit als

II. laciniosa\ von letzterer ist sie verschieden durch beträchtlichere Kürze

und Breite des grossen Costalflecks, von H, crassalis ausser durch die

beträchtlichere Kürze desselben auch dadurch, dass sein Hiuterrand unter-

halb der weniger vorspringenden Ecke keine Wellen macht und auf der

Subdorsalader mit der nach der Schulter zurückgehenden Begrenzuugs-

linie einen fast rechten Winkel bildet, der bei Crassalis gewissermassen

weggeschnitten ist. Die Querreihe weisslicher, schwarz ausgefüllter Möud-

chen läuft dem Hinterrande näher als dem grossen Costalfleck; bei Cras-

salis ist sie diesem näher und besteht aus grossem, weissen, meist anein-

ander schliessenden Winkeln. Der grosse Costalfleck ist bei Pallialis mit

einer weissen Linie gesäumt; bei Crassalis folgt hinter dieser weissen

(beim <S bräunlichgelbeu) Linie eine breitere lehmgelbe Linie, die der

Pallialis fehlt. Crassalis hat ausser dem schwarzen Discalpunkt auch

einen Nierenfleck auf der Querader, der bei Pallialis regelmässig zu feh-

len scheint.

Kleiner als Laciniosa. Rückenschild lehmfarbig grau, Kopf und

Taster gelbbraun, diese etwas kürzer und viel behaarter und breiter als

bei Laciniosa; das aufsteigende Endglied durch die Beschuppung eiförmig

mit heller, kahler Spitze. Fühler hell röthlicligrau, deutlich geringelt^
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Beine und Hinterleib wie bei Laciniosa gefärbt, letzterer mit braunem

Scbuppenliöcker auf dem Rücken eines jeden der drei ersten Segmeute-

Vorderflügel 7" lang, in der Gestalt wie bei Cransalis, also breiter

und kürzer als bei Laciniosa. Grundfarbe hell röthlichgrau, am lichtesten

zwischen dem grossen Costalfleck und der Querreihe beller Mondfleckchen.

Der grosse Costalfleck ist tief gelbbraun, längs des Vorderrandes, auf

dem er bis etwas über die Hälfte hinreicht, am lichtesten, an den andern

Rändern fast schwarz; sein Hinterrand geht der Hauptsache nach senk-

recht und ziemlicli gerade herab; nur über der Mitte hat er eine mehr
oder weniger vorspringende Ecke, unter der er ein wenig concav ist;

auf der Subdorsalader geht von ihm ein Streifchen als Fortsetzung bis

zum Inueurande, der bis zur Basis grauröthlich ist. Der dem Innenrande

zugewendete Rand dieses Flecks läuft eine Strecke auf der Subdorsalader

hin, worauf er unter einem concaven Bogen seine Richtung in die Schulter

nimmt. Die Einfassung des Fleckes ist eine weissiiche Linie, welche an

der Subdorsalliuie am dünnsten, in der Coucavität am breitesten und rein-

sten weiss ist. In der Mittelzelle liegt ein nicht sehr auffallender schwar-

zer Punktfleck. Näher dem Hinterrande als dem grossen Costalflecke zieht

eine wellige Querreihe von mehr oder weniger deutlichen, getrennten,

weisslichen Möndcheu, welche einwärts schwärzliche Schatten haben. Auf
dem Vorderrande liegen 4—5 weissiiche Punkte, deutlicher als bei Laci-

niosa. Aus der FUigelspitze geht, dem Hinterraude näher als dem Vorder-

raude, ein brandig-schwarzbrauner Wisch herab, der sich in der Höhe der

Ecke des grossen Costalflecks plötzlich nach innen wendet und bis zu

den Möadchen reicht. Der Hinterraud ist mit einer Reihe weit getrennter,

dunkelbrauner Strichelchen bezeichnet , deren jedes einwäi'ts weisslich

aufgeblickt ist, und von dem ein weis.slicher Strich in die graubräunlicheu

Fransen geht.

Hinterflügel braungrau ohne Qiieraderstrich. Hinterraudliuie aus

braunen Strichen zusammengesetzt. Fransen einfarbig mit fahlgelblicher

^Yurze]linie.

Unterseite grau, reichlich braun bestäubt; die Vordcrflügel liinter

der Mitte mit einem verloschenen braunen Costalfleck, hinter welchem

der Vorderrand gelichtet ist. Die Hinterfliigel mit schwachem, bräun-

lichen Queraderfleckchen. Hinter ihm hat das eine Exemplar eine gebo-

gene schatteiigraue Querlinie, die dem andern ganz fehlt. Die braune,

nur auf den Adern unterbrochene Hinterrandlinie ist auf den Hinter-

flugeln schärfer als auf den Vorderflügeln.

Vaterland: Texas (Boll) und Massacliusetts. 2 ^ in der Cambridger

und meiner Sammlung.
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Hypena achaUnalis u. sp. Tab. II, tig. 7.

Palpis thorace brevioribu.s \ Filis aut. lati.s, dimidio basali luteo-brunueo

aute strigam pallidani, undatam terminantem obscurato, postice ciiie-

reo-fuscescentlbus cum striga obsoleta dilutiore uebulaque ex apice

fusca; po.sterioribus luteo-fuscescentibus. 5.

Aus der Verwandtschaft der Crassalis, ausgezeichnet durch das

jrelbbräunliche, hinten verdunkelte, mehr als die Flügelhälfte einnehmende
Wurzelfeld, das durch eine helle, wenig wellige Querliuie gegen deu

bräunlichgrauen Flügelrest scharf begrenzt wird. Das kräftige Rücken-
fchild und der Kopf graubräuulich; die Stirne mit langem Haarkegel.

Fühler bleichgelblich. Taster kaum von Rückenschildslänge, vorgestreckt,

stark haarschuppig, zusammengedrückt; das dritte Glied etwa % so laug

wie das zweite, aufsteig-eud, gleichfalls stark bekleidet und zusammen-
gedrückt, mit kaum aiis der Beschuppuug hervorstehender gelblicher

Spitze. Beine gelbbräunlich; au deu vordem Sehenkeln und Schienen

braun, an den mittlem und hinteru die Schienen reichlich blond behaart;

alle Füsse hell uud ungefleckt. Hinterleib graugelblichbraun, am Bauche

bleich, auf dem Rücken des ersten Segments mit einem brauugrauen

Schuppenhöcker.

VorJerflügel 7'/^'" lang, breit, am VorderranJe sehr schwach con-

vex, mit scharfer Spitze, unterhalb welcher der sanft convexe Hinterrand

kaum als eingedrückt angesehen werden kann. Die Grundfarbe ist von

der Wurzel bis über die Mitte hell gelbbraun, vor der die Grenze dieser

Färbung bildenden Grenzlinie stark verdunkelt. Nicht weit von der Wur-
zel i.--t eine verloschene bräunliche Querliuie, welche in 2 Bogen schräg

herabgeht und deu Innenrand kaum erreicht. In der Mittelzelle ist hinter

ihr ein schwarzer, wenig deutlicher Punkt, und auf der Querader, nicht

weit vor der Querlinie, eine solche Sichel. Die Querlinie ist dünn uud

blass graugelblich, dem Hinterrande fast parallel, schwach nach aussen

gekrümmt mit drei uugleicheu, schwachen Wellen. Der Rest des Flügels

ist ziemlich dunkel schiefergrau. Am Vorderrandc mitten zwisclieu der

Flügelspitze und der hellen Querlinie entspringend, aber ersterem näher

laufend und am Innenwinkel endigend, ist eine aus sehr verloschenen,

hellen, stark getrennten, nach aussen convexen Möndchen gebildete Quer-

linie, die auf der Wurzelseite durch braune Schatten mehr gehoben wird

und unter der Mitte eine merkliche Biegung einwärts macht. Aus der

Flügelspitze reicht bis zu ihr ein bräunlicher Schatten, welcher ein zwi-

schen ihm, der verloschenen Querlinie und dem Vorderraude liegendes

lichtgraues Dreieck begrenzt. Der Vorderrand der grauen Hiuterpartie

trägt in gleichen Abständen 4 verloschene gelbliche Pünktchen. Die Hin-

terrandlinie ist aus feinen, braunen, einwärts hell begrenzten Strichel-

chen zusammengesetzt. Die Fransen sind schwach gekerbt.
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Hinterflügel hell lehmgelblichbraun mit verloschenem, schwarzen

Queraderstrich. Die braune Randliuie ist dünn, verloscheu, auf deu

Adern unterbrochen. Fransen dunkelgrau.

Die Unterseite der Vorderflügel ist brauugrau mit gelblich bestäub-

tem Vorder- und Hiuterrande und graubraunen Fransen. Die Hinterflügel

sind bleich ochergelb, reichlich bräunlich bestäubt mit braunem Querader-

strich; die braune Hiuterrandlinie intermittirt an den Aesten der Median-

ader und im Analwinkel. Die Fransen sind heller als an deu Vorderflügeln,

mit feiner, gelblicher Wurzellinie.

Vaterland: Texas (BoU). 1 ^ aus dem Cambridger Museum.

Vielleicht ist diess die nach einer Abbildung beschriebene ßlar/e-

factalis Guen. Pyr. p. 35; aber so wie die Beschreibung lautet, lässt

sich meine Art nicht mit Sicherheit darin erkennen. Unter welchem Namen
sie etwa bei Walker vorkommt, erfährt mau vielleicht durch Besichtigung

des British Museum.

Anmerkung. Ich besitze eine der Achatinalis sehr ähnliche, viel-

leicht auch aus Nordamerika stammende Art. Sie ist viel kleiner, beträcht-

lich schmalflügliger, von röthlichbraunpr Färbung; die wie bei Achatinalis

gezeichneten Vorderflügel zeigen den wesentlichen Unterschied, dass die

helle Querlinie grader ist, keine Wellen macht und überdiess auf der

Wurzelseite mit einer dünnen, braunen Linie gesäumt ist. Der Querader-

strich ist auf der Oberseite kaum zu erkennen, auf der Unterseite dagegen
sehr deutlich. Die Taster sind länger als bei Achatinalis. Da das Exem-
plar nicht gut genug erhalten ist, so unterlasse ich die Benennung und
genauere Beschreibung, und erwähne es hier nur, damit es nicht als

einerlei mit Achatinalis bestimmt werde.

Hypena trituberalis n. sp. Tab. 11, fig. 6.

Parva, palpis thoracis longitudine; alis ant. obscure caeslo-cinereis, dorso

basim versus lutescente, punctis 3 scabris, nigris, oblique ante strigam

mediam, uudatam, albidam, interius luteo-marginatam coUocatis, litura

ex apice albicante. §.

Eine der kleinsten Hypenen, nahe verwandt mit der europäischen

Obsitalis., ausgezeichnet durch ihre dunkel schiefergrauen Vorderflügel mit

weisslicher Welleulinie quer über die Mitte, vor welcher drei in schräger

Queriinie aufgestellte schwarze Schuppeuhöcker gut sichtbar sind.

Grösse noch unter Lividalis. Körper braungrau, Kopf dunkler mit

starkem, lockeren, kegelförmigen Stirnbusch. Taster von Rückenschilds-

länge, stark zusammengedrückt, grade vorgestreckt, dunkelbraungrau,

unten an der Basis weisslich; das Endglied rechtwinkelig aufgerichtet,

Vfi so lang wie das zweite Glied, mit kahler, bloichgelblicher Spitze.

nd. XIII. Abhandl. 60
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Fühler hellgrau. Beine hellgrau, die vordem auf der Lichtseite gebräunt*,

alle Fussglieder auf der Rückenseite dunkelbraungrau mit weissgelblicheu

Enden, Hinterleib ohne Rückenhöcker, bräuulichgrau mit bleichgelblicheu

Hinterränderu, am Bauche weisslich, nach hinten gelblich.

Vorderflügel ^^Z^'" lang, länglich, allmälig erweitert, mit sehr wenig

convexem Vorderrande, deutlicher Spitze und gleichmässigem , schwach

convexem Hiuterrande. Grundfarbe von der Wurzel aus dunkel schiefer-

grau, am Innenraude bis über die Falte lehmgelblich. Die hintere Begren-

zung beider Farben wird in der Flügelmitte durch eine weissliche, ein-

wärts braungelb gesäumte Querlinie hergestellt; diese steht fast senk-

recht, biegt sich aber courex nach aussen und bildet erst einen stumpfen

Winkel, dann über der Falte zwei kurze Wellen, worauf sie in stärkerem

Bogen nach dem Innenrande läuft. In dem Räume vor ihr befindet sich,

doppelt so weit von der Flügelbasis als von ihr entfernt, in der Mittelzelle

ein schwarzer, rauher Fleck, hinter dem noch zerstreute schwarze Schup-

pen folgen; schräg nach aussen unter ihm, noch über der Falte, ist ein

stärkerer solcher Fleck, und noch mehr nach hinten hängt unterhalb der

Falte ein dritter an der Innenseite der weisslichen Querlinie; alle drei

liegen in einer schrägen Querlinie. Der Rest des Flügels ist heller schiefer-

grau als die Wurzelhälfte, mit einem weisslichen, nebelartigen Wisch in

der Flügelspitze, zwischen welchem und dem Hinterrande die Grundfarbe

erst dunkler, dann allmälig heller gebräunt ist; diese dunklere Färbung

wird durch eine verloschene, hellgraue Kappeulinie begrenzt, welche aus

dem weisslichen Äpicalwische herabgeht und einwärts fleckartig dunkel

schattirt ist. Der Vorderrand trägt auf dunklerem Grunde in ziemlich

gleichen Abständen 3—4 weisse Punkte. Die Hinterrandlinie ist schwarz,

von den Adern zerschnitten und einwärts verloschen weisslich gesäumt.

Die gekerbten Fransen sind braungrau, mit zwei verloschenen dunkleren

Linien durchzogen, an der Wurzel mit starker, lehmgelber Linie.

Hinterflügel braungrau mit verloschenem, dunklen Fleck auf der

Querader. Fransen mit gekerbtem Aussenrand, heller, mit dunklen Schat-

tenfleckchen durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel bräunlichgrau, am Vorderrande bleich-

gelblich bestäubt und vor der Spitze mit 4 weisslichen Punkten; Hinter-

randlinie schwarz, durch die Aderenden in Strichelcheu zerschnitten.

Vaterland: Texas (Boll). 3 ? von ungleicher Güte im Cambridger

Museum.

Epizeuucis phaealis Gn.

— Walker Cat. Pjr. 133. Helia — Guenee Pyr. p. 76.

Mit Recht sagt Guenee, dass sie eine oberflächliche Aehulichkeit

mit Pyralis pinguinalis habe; wirklich ist sie mir auch als diese bestimmt

zugeschickt worden.
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Diese Art, vou Gueuee uach gewöhnlicher Mauier oberflächlich,

doch ziemlich kenutlich bezeichnet, cäudert in der Grösse, Flügelbreite und

Schärfe der Zeichnung ab. Der Raum zwischen der dritten Querlinie und

dem Hinterraude der Vorderfliigel ist bisweilen ganz hell, bei einem §
völlig so dunkel wie anderwärts, auch mit einfarbigen Fransen, während

sie manchmal fast hell und dunkel gescheckt sind.

Vaterland: Texas (Bell), Massachusetts, wo Burgess sie bei

Beverly nicht selten den Juli hindurch und 1 ^ noch am 24. August

gefangen hat, und andere Theile Nordamerika's.

Anmerkung. Da Hübner's Gattungsname Epizeuxis ohne jeden

Zweifel die hierher gehörigen Arten bezeichnet, so ist Guenee's jüngere

Schöpfung als unberechtigt zu verwerfen. An eine Spaltung des Genus,

um Helia beizubehalten, kann auch nicht gedacht werden.

Epizeuseis Americalis Gn.

Helia — Guen, Pyr. p. 78, tab. 6, fig. 5. Epizeuxis — Walker
Cat. Pyr. p. 134.

Guenee's Bild stellt die Art kenntlich, aber nicht in ihrer Schön-

heit dar. Die tiefschwarze Einfassung der letzten Querlinie auf der Innen-

seite sollte auf dem Vorderraude fleckartig hervortreten und die Grundfarbe

der Wurzelhälfte des Flügels heller sein.

Nach Guenee fliegt sie im Mai, kriecht aber auch schon im März
aus. Burgess fing ein schönes ^ im Juli. Die nach Guenee schädliche

Art, die jedenfalls in Nordamerika viel häufiger ist als bei uns Calva-

rialis^ besitze ich aus New York und Massachusetts.

Epizeuaais aeniula Hbn.

Epiz. aemulalis Hbn. Cat. 346. — Walker Cat. Pyr. p. 134. Helia —
Guen. Pyr. p. 78.

Von den vielen Unterschieden dieser in der Flügelbreite gleichfalls

wechselnden Art, im Vergleich mit der vorigen, erwähne ich hier nur

zwei. Die dritte Querlinie ist bei Aemula auf der Innenseite nur mit etwas

dunklerer Grundfarbe schattirt, während sie bei Americalis schwarz, am
Vorderrande sogar tiefschwarz eiugefasst ist. Ferner ist der gelbe Fleck

vor der zweiten Querlinie, der bei Americalis eine oben überhängende
Mondsichel bildet, und durch dunkelgelbe Farbe mit der Querliuie in Ver-
bindung steht, bei Aemula quer elliptisch, ringsum von grauer Grundfarbe
eingefasst und im Innern an beiden Enden mit eijiem schwarzen Punkte
oder Fleckchen bezeichnet, welche beiden Punkte öfters durch eine feine

Linie in Verbindung stehen.

Sie scheint in Massachusetts und bei New York nicht selten zusein;

2 § fing Burgess bei Beverly am 7. Juli und 19. August.

60 *
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Zanclogtiatha pedipilalis Gueu.

Herminia — Gueuee Pyral. p. 57. ? — Walker Cat. Pyral. p. 103.

Das vorliegende Exemplar stimmt gut zu Gueuee's Beschreibung,

auch iu sofern, als er die Art vor Tarsicrinalis gestellt hat, wohin ich

es, ehe ich seinen Namen herausfand, gleichfalls zu stellen geneigt war.

Die unbedeutenden Abweichungen sind folgende. Die dritte Querlinie ist

fast ganz vei'loschen (sie nimmt die Richtung in die Flügelspitze, ver-

schwindet aber in einiger Entfernung davor, so dass sich nicht entscheiden

lässt, ob sie davor, nämlich wie bei Tarsicrinalis am Vorderraude, zn

endigen bestimmt ist). Die Flügelspitze entbehrt völlig des point fonce

sur la frange. Die feine gelbbraune Hinterrandlinie ist in ihrer obera

Hälfte sehr scharf; dann wird sie blass und verschwindet kurz vor dem
Innenwinkel. Auf den Hiuterflügeln ist die Lunule und die erste Querlinie

verloschen, die letztere so, dass nur über dem Analwinkel, zu welchem

sie die Richtung hin nimmt, so eben zu erkennen ist (auf der Unterseite

ist sie ganz deutlich; ebenso die schwarze Mondsichel); dafür ist aber

hier die zweite hellbegrenzte Querliuie der Oberseite sehr verloschen.

Die feine, gelbbraune Hiuterrandlinie der Hinterflügel erreicht weder

den Vorder-, noch den Analwinkel. — Auf der Unterseite der Vorderflügel

sind nicht schwarze, sondern nur dunkelblonde Haare vorhanden, und

solche, nur mehr anliegende Haare bekleiden auch alle Adern bis zum

Hinterraude sehr reichlich. — An den Fühlern befindet sich das Knötchen

an der iunern Seite und ist mit ein paar braunen Börstchen besetzt. —
Der schwarze, theilweise stahlblauschimmerude, reichliche Haarbusch sitzt

auf der Unterseite der Schiene gegen das Ende und lässt sich recht wohl

auseinandersträuben; iu der Ruhe ist er zusammengelegt und durch die

blonden, langen Schuppen der Oberseite der Schiene meist verdeckt;

diese reichen auch über das erste Tarsalglied hinweg, welches fast halb

so lang ist wie der ganze, dünne Tarsus. — Unter der Wurzel der Taster

hängt ein ziemlich langer ßnsch blonder Haare herab. Das Endglied der

Taster ist zusammengedrückt, aber durch Haare bei weitem nicht so stark

fliigelartig erweitert wie bei Tarsicrinalis.

Walker's fragliche Varietät scheint doch hierher zu gehören, ob-

gleich an seinem Exemplar die dritte Querlinie auswärts hell gerandet

ist. Dass bei ihm über die Beschafl'enheit der Taster und des Haarbusches

au den Vorderschienen Genaueres angegeben sein sollte, darf mau nicht

erwarten, weil solche Untersuchungen mehr Mühe und Zeit erfordern,

als ihm in's Geschäft passte.

Vaterland: Texas (Boll). 1 (^ im Cambridger Museum.
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Zanclognatha Uluralis Hbn.

Auteuiiis c? deuticulo medio pubesceate instructis; alis ant. obscure gri-

seis, arcu veuae transversae maculisque 3 costae atris, tertia apicali

poue strigam luaulis pallidis distantibus compositara. <S^'

Epizeuxis — Hbn. Cat. 346. — Walker Cat. Pyr. p. 134.

Hella — Gaen. Pyr. p. 79.

Gueuee hat sie, da er sie nicht in der Natur kannte, zu Hella

QEpizeuxis H.) gezogen, und Walker, der wie Hübner Exemplare aus

Georgien vor sich hatte, hat diesen Fehler getreulich beibehalten. Die

borstig laug gefransten Fühler des Männchens sind bis gegen die Mitte

merklich verdickt; hier machen sie einen kleinen sanften Bogen, worauf

die zahnartige Erweiterung der Innenseite, mit einigen geraden, senk-

rechten Härchen, folgt; dann sind sie dünner mit kürzeren Fransenhaaren.

Die dünnen, behaarten, bogenförmig aufgekrümraten Taster haben die

Länge des Rückenschildes; das fein gespitzte, an der Wurzel und am
Ende weissliche dritte Glied hat die halbe Länge des Mittelgliedes oder

ist auch noch etwas länger. Die Vorderbeine sind dünn und bleichgelblich;

die Fussglieder auf dem Rücken braun ausser an den Enden; der Schenkel

hat auf der Unterseite an der Mitte einen aus ungleichen, tiefschwarzen

Schuppenhaaren gebildeten Streifen; das Schienbein trägt eine eben so

lange Platte mit dicht anliegenden bräunlichen Schuppen, die auf dem
Rücken an der Basis angeheftet ist und so anliegt, dass sie einen Theil

des auf diese Weise verdickten Schienbeines auszumachen scheint; unter

dieser Platte sitzt ein lauger, bleichgelber Haarpinsel, der selten ganz

hervorragt.

Die dunkel staubgrauen , am wenigsten gegen den Vorderrand

dunkler bestäubten Vorderflügel haben, ausser einem schwarzen Querstrich

nahe der Wurzel, auf dem Vorderrande 3 tiefschwarze Flecke, die zwei

ersten schräg gelegt und unten zugespitzt. Vom ersten, am Anfange des

zweiten Drittels liegenden, geht in hellem Grunde eine nur auf den Adern

durch Fleckchen ausgedrückte, wellig geschwungene Querlinie; der

zweite, unter welchem sich ein stumpfwinkliger, nach aussen geöffneter

schwarzer Querstrich auf drr Querader zeigt, schliesst sich an eine aus

schwarzen hell umzogenen Aderpunkten bestehende Querlinie au, die einen

starken Bogen nach aussen macht und hinter der Mitte des Innenrandes

endigt; der dritte füllt den Raum zwischen der Flügelspitze und der we-
nig gekrümmten Querlinie, welche aus bleichgelben, getrennten Häkchen
besteht, die auf der hohlen, der Wurzel zugewendeten Seite dunkel oder

braun ausgefüllt sind. Den Hinterrand umzieht eine Linie aus schwarzen

Strichen. Die einfarbigen Fransen sind wenig heller als die Grundfarbe.
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Hiuterflügel heller, mit verloschenem Queraderstrich, eiuer deut-

lichem, schwärzlichen, vollstäudigeu Querlinie in der Mitte und einer

weisslicheu, aus dem Analwinkel kommenden, den Vorderrand nicht errei-

chenden Querlinie, die einwärts breit schwärzlich beschattet ist. Die

schwärzliche, durch die Adern unterbrochene Hinterrandliuie wird deut-

licher als auf den Vorderflügeln durch eine feine, bleichgelbe Linie von
den Fransen gesondert.

Unterseite der Flügel am Vorderraude gelblich mit brauner Bestäu-
bung und von zwei vollständigen, deutlichen, braunen Querstreifeu durch-

zogen, deren äusserer mit einer schwach sägezähnigen, gelblichen Linie

eiugefasst ist. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist braungrau, der Hiuter-

flügel hellgrau mit schärferer schwarzer Sichel auf der Querader als an

den Vorderflügelu.

Vaterland: New York (Grote), Massachusetts (Packard).

Zanclognatha deceptricalis n. sp.

Alis ant. obscure cinereis, striga venae transversae maculisque 2 costae

fusco-nigris, posteriore in strigam arcuatara, serratam continuata,

striga postica deutata pallida, intus fuscoraarginata. 9-

Nur ein Exemplar, das ich bisher unter Lituralis stecken hatte.

Es unterscheidet sich aber von dieser sehr sicher durch den Mangel des

schwarzen Apicalflecks der Vorderflügel und durch die Vollständigkeit

der hintern bleichgelbeu Querlinie, welche einwärts breiter und dunkler

braun schattirt ist; ausserdem sind die Flügel mehr gestreckt, von anderer

Grundfarbe, und die Vorderflügel haben auf der Unterseite nur eine

Querliuie.

Kleiner als Lituralis. Körper grau, am hellsten am Kopf und an

den Tastern; die Stirne mit einem kegelförmigen Haarbusch. Die Taster

aussen wenig verdunkelt, von Länge des Rückenschildes, bogenförmig

aufgekrümmt, ziemlich scblank, zusammengedrückt, schuppenhaarig; das

Endglied Va so lang wie das zweite Glied.

Vorderflügel 5'" lang, mit sanft convexem Hinterrande, grau ohne

gelbliche Beimischung. Nicht weit von der Wurzel ist ein schwarzer, auf

dem Vorderrande wenig merklicher, welliger Querstrich, der nicht den

Innenrand erreicht. Dann folgt auf dem Anfange des zweiten Drittels ein

braunschwarzer Costalfleck, an den sich eine feiue, zickzackförmige, bis

zum Inuenrand reichende, aber nicht deutliche Querlinie anschliesst. In

der Flügelmitte folgt der zweite Costalfleck, der sich mit seiner schräg

nach hinten gerichteten Spitze in eine feiue, schwarze Sägeliuie fortsetzt,

die in einem starken und weiten Bogen nach dem Innenraude beim

Innenwinkel läuft. Dicht vor der Spitze kommt eine bleichgelbliche
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vollständige, ziemlich grade, gezälmte Querliuie vom Vorderraude herab;

sie läuft in den Innenwinkel und ist einwärts breit duukelbräunlich schat-

tirt, am dMnkelsten im obersten Drittel und am Innenwinkel. Den Ilinter-

rand fasst eine aus schwärzlichen Strichen zusammengesetzte Linie ein.

Die Fransen heller grau.

Hinterflügel grau, gegen den Vorderraud weissgrau; der Querader-

punkt und die braune mittlere Querlinie verloschen. Die weissgraue, aus

dem Analwiukel hervorgehende, schwach gezähnte Querlinie ist einwärts

breit dunkelgrau schattirt und erreicht verloschen den Vorderraud. Die

schwärzliche Hinterrandlinie ist durch die Adern unterbrochen.

Unterseite hellgrau, braun bestäubt. Die dunklem Vorderflügel

haben hinter den zwei dicken Mittelpunkten eiue deutliche, auf dem Vor-

derrande verstärkte, nach aussen convexe Querlinie und in der Spitze

einen bleichgelblichen, einwärts dunkel schattirten Wisch. Auf den Hin-

terflügeln sind der Mittelfleck und die schwärzliche und die bleichgelbe

Querlinie sehr deutlich , letztere aber nur wenig dunkel schattirt, am
meisten am Vorderrande.

Vaterland wahrscheinlich Ohio. Ich erhielt mein Exemplar von

Schläger unter dem Namen Sipunctalis.

Coptocnemia n. g. Tab. II, fig. 10 a et b.

Anteunae setaceae, ciliatae, dorso ultra medium setis 4 adscendentibus

instructo.

Ocelli distincti.

Fasciculus squamis compositus frontalis breviter conicus.

Palpi labiales thorace breviores, subarcuati, articulo secuudo compresso,

sensim dilatato, articulo terminali brevi filiform!.

Haustellum mediocre.

Pedes elougati, anticorum tibiae femoribus duplo breviores, subtus peni-

cillo instructae; posticorum tibiae postice subarcuatae, superius excisae

et villis lougiusculis vestitae.

Ventris basis obtecta pilis longis.

Alae latae, anteriores acutae subtus flocco pilorum infra medium.

Das Hauptmerkmal dieser Gattung geben die männlichen Hlnter-

schieuen; diese haben die Länge der dünnereu Schenkel und sind auf der

obern Seite mit einem Ausschnitte versehen, der mehr als % der Länge

einnimmt und auf seiner grössern Hälfte, jedoch reichlicher auf seinem

Anfange mit langen, zottigen Haaren bekleidet ist; die zwei Paar Dornen

sind von ansehnlicher Länge, jedes Paar aber ungleich. Ferner trägt die

kurze Vorderschiene auf der Unterseite beim Anfange einen anliegenden

Haarpinsel, der ein schmales Hornplättcheu zu verdecken scheint und bis
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über die Hälfte der Schiene reicht. Ausserdem haben die borstenförmigen,

etwas weitläufig und fein gefransten Fühler auf dem Rücken hinter der

Mitte eine Reihe von 4 zarten, ziemlich langen, etwas nach vorn geneig-

ten (nur durch die Lupe gut sichtbaren) Borsten. Endlich haben die Vor-
derflügel auf der Unterseite in der Zelle zwischen dem ersten und zweiten

Medianast eiue starke, aufgerichtete Haarflocke.

Der Stirubusch ist kurz. Die Taster sind etwas kürzer als das

Rückenschild, sanft aufgebogen, haarig beschuppt; das zweite Glied zusam-

mengedrückt und allmälig erweitert; aus seinen Eudschuppen ragt das

dritte Glied hervor, welches glatt und fadenförmig und kürzer als die

Hälfte des zweiten ist. Der Hinterleib ist schlank ohne Schuppenhöcker

auf dem Rücken.

C floccalis n. sp.

Dilute luteo-fuscescens, collari obscure cinereo; alae anteriores puncto

discali nigro, macula venae trausversae annulari fusca, nebula fusca

ex apice oblique in dorsum directa ibique condensata. (^.

Grösse des Pechipogon barbalis. Färbung der Flügel hell lehmbräun-

lich, hier und da mit dunklem Wischen; der grosse, schwarze Discalpunkt

der Vorderflügel ist die stärkste Zeichnung; nächst ihm tritt der niereu-

förmige Ring auf der Querader hervor.

Der Kopf und der breite Kragen ziemlich dunkel schiefergrau. An

den Tastern ist das Endglied mit weisslicher Spitze versehen. Die Brust

ist (wohl hauptsächlich durch Abreibung der Deckschuppeu) seidenglän-

zend schneeweiss, wie die Vorderhüften, Hinterscheukel und Hinterschie-

nen auf der abgewendeten Seite; die Haare der letztern sind hellblond,

die am Anfange des Bauches weiss, ohne Glanz. Afterbusch gelbbraun,

zugespitzt.

Vorderflügel T" lang, etwas gestreckt und zugespitzt mit fast

gradem Vorderrande und sanft convexem Hinterrande ohne Einbiegung

unterhalb der Spitze. Die Fläche ist bräunlich bestäubt, am Vorderrande

mit 4 dunklem Stellen in ziemlich gleichen Abständen. Der starke schwarze

Discalpunkt ist etwas weiter von der Flügelbasis entfernt als vom brau-

nen, in der Mitte hellen, nierenförmigen Queraderfleck. Aus der Flügel-

spitze, dem Hinterrandc näher, zieht ein dunkler Nebel schräg einwärts

herab, verschwindet eine Zeit lang fast ganz und erscheint wieder am
Innenrande vor dem Innenwinkel als ein grösserer, dunkler Nebelfleck^

Dem Hinterrande parallel und ihm näher liegt eine Reihe von 4 weit-

läufig gestellten schwarzen Punkten, von denen die zwei gegen den Vor-

derrand deutlicher sind, am meisten der im Apicalnebel liegende. Der

Hinterrand trägt 7 dunkel gelbbraune verwischte Punkte vor den braun-

grauen, gegen die Flügelspitze bräunlichen Fransen.
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Hinterfltig-el mit verlosclieuem, braunem Piiiikt der Querader und

einer dem Hiuterraude doppelt so nahen Querreihe welLläuüg gestellter

schwarzer Punkte, von denen der am Aualwinkel in einem Nebelfleck

liegt. Die Hinterrandpuukte deutlicher als auf den Vorderfliigeln.

Uuterseite heller mit schärferer Zeichnung. Der Discalpunkt und

der Nierenfleck der Vorderflügel sehr deutlich; letzterem näher als dem

Hinterrande eine mehreckige, feine, schwärzliche Querlinie, die am ersten

Medianaderast hinter dem röthlichblonden Haarbusch aufhört. Auf den

Hinterfliigeln geht vom verloschenen Queraderfleckchen eine graue Schat-

tenlinie zum Innenrande; hinter der Mitte ist eine andere, nur auf ihrer

Costalhälfte deutliche ; zwischen ihr und den deutlichen Hinterrand-

punkteu ist noch eine sehr verloschene Querlinie zu erkennen.

Vaterland: Texas (Boll), 1 c? im Cambridger Museum.

Acidalia purata Gu.

Alis niveis, posterioribus integris rotundatis, puncto venae transversae

omuium nigro, striga postica angulosc-undata fusca, raaculis duabus

in auterioribus strigae adjecta nebulaqiie fasciata in posterioribus

fuscis. ij".

— Guenee Geom. I. p. 488, pl. 7, fig. G. - Walker Cat.

Geora. p. 720.

Guenee's Abbildung ist, wenn sie nicht das mir unbekannte ^
vorstellt, kaum kenntlich, und seine Beschreibung zu kurz. Ich beschreibe

also die Art vollständiger.

Diese zwerghafte Vetreterin unserer Paludata, ganz ohne Ausbuch-

tung der Hinterflüge], auf allen Flügeln mit hervorstechendem, schwarzen

Mittelpunkt und ohne die kappenförmigen Wellen der hintern braunen

Querlinie ist kleiner als die kleinsten Exemplare der Paludata oder

Decorata var. congruata. Der ganze Körper schneeweiss, der Kopf biaun,

Im Gesicht sehr dunkel. Fühler gelbbräunlich. Beine braun angelaufen;

die hintern viel küi'zer als die mittlem, die weissen, zusammengedrückten
HInterschieneu ohne hervorstehende Dornen, etwas länger als die Schenkel;

Hinterfüsse gelblich, ziemlich dünn fadenförmig, über halb so lang wie

die Schienen.

Vorderflügel 3%'" lang, etwas gestreckt (wie bisweilen bei Palu-

data), spitz mit sanft und gleichmässig zugeraudetem Hinterrande, schnee-

weiss mit zerstreuten, leicht vergänglichen, schwarzen Schüppchen. Die

erste braune Querllnle sehr verloschen, am lunenraude durch schwarze

Schüppchen verstärkt. Der Querader- (Mittel-) Punkt sehr deutlich

schwarz. Die hintere, feine braune Querlinie bildet keine kappenförmigen

Wellen, sondern erst einen spitzen Winkel, darauf einen grossem sanften

Bd. IXII. Abhanill. gl
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Bogen der Querader gegenüber , worauf sie concav gekrümmt in den

Inuenraud läuft; an der ersten Concavität ist sie am stärksten durch

schwarze- Schüppchen verdickt, weniger au ihrem untersten Drittel. In

der ersten Concavität, also auswärts, liegt ein brauner Schuppenhaufen,

der einen Fleck bildet; ein zweiter länglicher, uebelförmiger, brauner

Fleck ist in der zweiten Concavität und reicht bis zum Inneurande; beide

Flecke sind durch graue Sciiatten verbunden. Zwei solche Schatteustrei-

fen zeigen sich auch, den Concavitäten der Querliuie gegenüber, dicht vor

der aus schwarzen Strichen gebildeten Hinterrandlinie. Die innere Hälfte

der Fransen ist brauugrau bestäubt, die äussere weiss.

Die weissen Hinterflügel sind ähnlich gezeichnet; nur macht die

hintere Querliuie keine scharfe Ecke, und der sie auswärts begleitende

Schatten reicht zusammenhängend vom Vorder- zum lunenrande. Die

zwei Nebelflecke vor den schwarzen Hiuterrandstrichen sind schwach; an

der Stelle, wo bei Paludata die Einbuchtung ist, liegen statt eines län-

gern schwarzen Strichelchens zwei kürzere. Fransen wie bei den Vorder-

flügelu.

Unterseite mit sehr deutlichen schwarzen Mittelpunkten und Hinter-

randstrichelchen. Die Vorderrandhälfte der Vorderflügel und ein Quer-

schatten zwischen Mittelpunkt und Hinterrand bräunlichgrau. Die Hinter-

flügel haben hinter dem Mittelpunkte eine schatteugraue, verloschene

Querlinie.

Vaterland: Texas (Boll). 1 ci* "" Cambridger Museum.

Aciflalia ferruminaria n. sp.

Pedibus posticis (^ maucis, ^ 4 calcaratis; alis rufescenti-ochraceis vel

ochraceo-rufescentibus, anterioribus fascia media nigricanti strigaque

puuctorum majusculoruni dentata nigra per posteriores coutinuata. c??.

Die mehr noch als bei Straminata etc. verkümmerten (J Hinterbeine

beweisen, dass diess eine echte Acidalia ist, der sich aber, wenn man

diesen Umstand und die Färbung berücksichtigt, in der Gesellschaft der

europäischen Arten kaum ein passender Platz anweisen lässt.

Grösse kaum wie Muricata. Körper röthlich ochergelb oder ocher-

gelbröthlich. Gesicht etwas gebräunt. Taster kurz, spitz, röthlichgelb.

Fühler röthlichgelb, beim cj durch feine, brauue, behaarte Kammzähne
doppelt gefiedert. Hinterleibssegmente am Anfange mehr oder weniger

braunstaubig. Beiue röthlichgelb; die (5* Hinterbeine ganz verkümmert,

klein und blassgelblich; die Schiene ein wenig länger als der Schenkel,

schwach verdickt; der Fuss aus zwei Gliedern bestehend, dessen erstes

so laug wie die Schiene, aber etwas dünner, das zweite sehr kurz, dünn

und zugespitzt ist. Beim ^ sind die Hinterbeine regelmässig ausgebildet

mit ^ Paar ansehnlichen Dornen, deren oberstes bei % angesetzt ist.



Beitrdp:e zur Kenntniss rior nordamerik. NacLtfalter. 479

Vorderflügel fi—^^/^'" lang, mit deutliclier Spitze, vor welcher der

Vorderraud etwas convex ist. Gruud färbe wie die des Körpers. Die

Mittelbinde wird gebildet durch eine schwarze, wellige, auf der Median-

und Subdorsalader winklige, grobe Querliuie , die auf der Äussenseite in

ansehnlicher Breite von einem röthlichbrauuen Schatten begleitet ist,

dessen Aussenrand auch in einigen scharfen Ecken hervortritt. Ein

schwai'zer Mittelpunkt fehlt. In der Mitte zwischen dieser Binde und dem
Hinterraude ist eine Querreihe grober, schwarzer Punkte, die im Innen-

winkel endigt und bei y^ und unter ihrer Mitte einen ausspringeuden

Winkel bildet; die Punkte sind hier und da durch feine, schwärzliche

Linien verbunden. Den Hinterraud entlang zieht eine Reihe schwarzer,

strichförmiger Punkte, die nicht so scharf wie jene sind und bei dem

einen dunkelröthlichen
(J"

in dunklem Staube, der den Elinterraud nebel-

artig begleitet, fast verschwinden. Fransen wie die Grundfarbe oder etwas

violettgrau. Die schwarzen groben Punkte haben auf allen Flügeln

etwas Glanz.

Hinterflügel mit gerundetem Hinterrande, doch ziemlich deutlichem

Analvvinkel, und von gleicher Grundfarbe wie die Vorderflügel. Nur auf

dem Inneurande zeigen sich vor der Mitte die Anfänge von zwei schwärz-

lichen Querstreifen. Die Querreihe schwarzer Punkte der Vorderflügel ist

als Fortsetzung vollständig vorhanden und bildet in ihrer Vorderhälfte

einen einspringenden Winkel. Zeichnung des Hinterrandes weniger deut-

lich als bei den Vorderflügeln.

Unterseite lebhaft röthlich ochergelb. Alle 4 Flügel haben schwarze

Striche auf den Queradern, das 9 ^'e deutlichsten. Die Querreihe schwar-

zer Punkte ist recht deutlich, ebenso die Hinterrandpunkte.

Vaterland: Texas (Boll). "2 cTi 1 ? iü meiner Sammlung.

Eucrostis *) phyllinaria. u. sp.

Palpis et vertice flavidis, fronte cinnamoraea; alis dilute viridibus, subtus

magis albidis, anteriorum costa vittae instar flavida, strigis 2 pallide

ochraceis, opposite obscurius viridi-adumbratis; posterioribus rotun-

datis, strlga uuica, interius viridi-adumbrata. (^.

Zufolge des zu V3 kammförmigen Fühlers, der kurzen Taster und

der zweidornigen Hinterschienen ist sie eine echte Eucrostis^ die ebenso

gut wie Indigenaria einen kleinen Saugrüssel besitzt (den Guenee der

Gattung abspricht).

Grösse der Indigenaria. Kopf auf dem Scheitel bleich ochergelb, im

Gesichte nach oben scharf abgeschnitten hell zimmtfarben, nach unten

*) Der Name, auf die Färbung der Fransen bei Indigenaria gehend, soll

Schönfärbung bedeuten, müsste also richtig Euchrostis heissen (_xq(üaxi]<i, der Färber).

61 *
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blässer; die Taster schwach, wenig über das flache Gesicht hinausstehend,

hellgelb, mit nach unten abstehenden Schuppenhaaren und kahlem, etwas

stumpfem Eudgliede. Saugrüssel zusammengerollt, klein, bernsteiugelb-

Rückenschild (vielleicht entfärbt) bleich ochergelb. Beine ebenso gefärbt;

an den hinteren die Schiene wenig länger als der Schenkel, durch dicht

anliegende Haare etwas verdickt, am Ende mit 2 Dornen, von denen der

längere durch Haare verdickt ist; der Fuss kaum halb so laug wie die

Schiene. Hinterleib dünn, wenig die Hinterflügel überragend, bleich ocher-

gelb, am Bauch weisslicher.

Vorderflügel 3^/4—SVj'" lang, spitz mit schwach convexem Hinter-

rande, hell apfelgrüu, längs des Vorderrandes in einer ziemlich schmalen

Strieme hell ochergelb. Zwei dünne, so gefärbte, auf den einander zuge-

kehrten Seiten dunkler grün beschattete Querlinien theilen den Raum in

drei fast gleiche Theile; die erste läuft in einem nach aussen schwach

convexen Bogen und ist etwas wellig; die zweite ist grader, mit drei

schwachen Wellen. Als ihre Fortsetzung zeigt sich auf den Hiuterflügeln

weit hinter der Mitte, eine einwärts grün beschattete, etwas wellige

Querlinie, die hinter der halben Flügelbreite einen deutlichen Winkel

bildet und den Innenrand bei % desselben erreicht. Die Fransen aller

Flügel sind blassgrünlich, an der Wurzel durch eine gelbliche Linie gegen

die Flügel begrenzt. Der Hinterrand der Hinterflügel hat keine Ecke,

sondern geht in sanftem Bogen zum Analwinkel, wo er mit dem Inneu-

rande den Winkel der Indigenaria bildet.

Unterseite weisslichgrün, am Vorderrande der Vorderflügel strienien-

artig ochergelb und mit sehr verloschen durchscheinender hinterer Quer-

linie ; die Hinterfliigel noch weisslicher mit bleichgelber Vorderraudader.

Vaterland: Texas (Boll). 3 c? in meiner Sammlung.

Anmerkung. Ich habe ein einzelnes, von Boll in Texas gefan-

genes <^, das der Phyllinaria sehr nahe steht, aber nicht gut genug

erhalten ist, um eine ausführliche Beschreibung zu gestatten. Es ist auch

eine sichere JEucrostis, etwas grösser (Vordc-rflügel i^^'" lang), fast von

demselben Grün (das aber mit weissen Sommersprossen bestreut scheint);

nur die Costa der Vorderflügei selbst ist bleichgelb, die zweite Querliuie

grade und ohne jede Welle, ganz schmal und verloschen einwärts dunkler

gesäumt, während die erste gar nicht gesäumt zu sein scheint, wenigstens

nicht auf der zugewendeten Seite. Die Querlinie der Hinterflügel ist

gleichfalls ohne Wellen, in der Mitte zu einem äusserst stumpfen, kaum
merklichen Winkel ausgebogen; der Hinterrand ist zwar gerundet, zeigt

aber doch eine Andeutung von Erweiterung in der Gegend der Median-

aderäste QEucf. rectiUnea Mus. Z.). Dass diese Art nicht gleich Aplo-

fles rubivora Riley (First anuual report on the noxious ins. of Missouri

1869, p. 139, pl. 2, fig. 25) sein kann, geht aus der Angabe: the wings
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appcar subliynliue (^was sie bei den Encrosfis-Arten gar nicht sind) her-

vor; aucli glaube ich niclit, dass irgend eine Eucroslis-'Ra,ui)e die Sitten

der Gattung Phorodesma hat, zu welcher diese ßabivora aller Wahr-

scheinlichkeit nach gehört.

Nemoi'ia oporaria ». sp.

Antennis <^ brevissime pectinalis, lutesceutibus; alis sordide viridibus,

costa concolore, ciliis paulo dilutioiibus, striga postica pallida, teuui,

subtlexuosa, iu postcrioribus unangula. (^.

Bedeutend kleiner als Viridata, wenig über der Euer. phiiUinaria,

kenntlich an den kurzgezähnten Fühlern, der trüben, braungrüulicheu

Grundfarbe und dem gleichfarbigen Vorderrande der Vorderflügel.

Körper bleichgrün; die Segnieutränder des dünnen, zugespitzten

Hinterleibes sowie der Bauch bleich ochergelb. Kopf olivengrüu, am dun-

kelsten im Gesichte. Taster sehr kurz, gerade, zugespitzt; Saugrüssel laug.

Fühler lelimgelblich, am Enddrittel gezähuelt, übrigens mit zwei Reihen

kegelförmiger, gefiederter Kammzähne. Beine bleich ochergelb; au den

hintern die Schiene am Ende schwach verdickt mit zwei ungleichen Spo-

ren; der Fuss wenig kürzer als die Schiene. Das Aftersegment des Hin-

terleibs endigt mit einem zugespitzten Haarbusch, uuter welchem zu jeder

Seite eiu kürzerer die Genitalien verdeckt.

V^orderflügel 4'/^'" lang, Hinterflügel mit stumpfer, doch deutlicher

Ecke. Grundfarbe bräunlicligrüu, trüb, am Vorderraude ungelichtet und

ohne Punktirung; die Fransen ein wenig heller, auswärts an den Hinter-

flügeln mehr iu's Weissliche als au den Vorderflügeln. Die letztern habeu

am Anfange ihres letzten Drittels eine verloschene, dünne, einwärts kaum
etwas dunkler schattirte Querlinie, die in ein paar schwachen Krümmun-
gen vom Vorderrand zum luuenraud zieht. Die Querlinie der Hinterflügel

ist fast noch verloschener (beim zweiten Exemplar fehlt sie fast ganz)

und auf der Hälfte in einen stumpfen Winkel gebrochen.

Unterseite bleich graugelblichgrün, am hellsten auf den Hinterflügeln,

be.-^onders gegen die Wurzel, längs des Vorderrandes der Vorderflügel in's

Gelbliche, bei dem einen Exemplar fast striemenförmig.

Vaterland: Die nördlichen Staaten Nordamerika^'s. 2 <S durch Dr.

Packard iu meiner Sammlung.

Juptone mollicitlaria n. sp.

Gen. Euchlaena Hbu. Cat. p. 293.

Alis flavis, puncto disci medii fusco, anteriorum area basali omniumque
area limbali latissima rosea. c^.

Sehr nahe der Vespertaria (parallelaria S. V.), aber mit vielen

Verschiedenheiten : Die Hinterflügel haben eine tiefere, ungezähnte Aus-
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biichtuug-; die gelbe Grundfarbe ist uiigestricbelt; das roseut'arbige Hiu-

terraudfeld ist breiter, und uaraeutlich auf den hintern fast geradlinig

begrenzt, uud auf deu vordem auch der Raum zwischeu der Wurzel und

der folgeuden Querlinie ganz mit Rosenfarbe ausgefüllt.

Grösse der Vespertaria. Kopf und Taster röthlichgelb. Fühler wie

he'i Vespertaria doppelt gekämmt mit hellgelbem Stiel. Rückenschild gelb,

vorn oraugeroth angelaufen. Beine hellgelb, auf der Lichtseite roth an-

gelaufen; Hinterschieuen etwas verdickt, kürzer als bei Vespertaria, mit

zwei Paar Dornen.

Vorderflügel in der Gestalt wie bei Vespertaria mit hellgelber Grund-

farbe, ohne Querstrichelchen, doch mit sehr verloschen röthlichen, zer-

streuten, nur auf dem Vorderrande bemerkbaren Schüppchen. Das Basal-

feld ist blass rosenroth, gegen die Wurzel gelb gemischt; die feine,

hellbraune Grenzlinie bildet unterhalb des Vorderrandes einen starken

Bogen und geht dann sehr schräg rückwärts bis an den Innenrand. Das

blassrosenrothe Hinterrandfeld ist breiter als bei Vespertaria^ uud die

braune Grenzlinie läuft ohne die tiefen Buchten der Vespertaria in schwach

concavem Bogen herab und mit einer Welle nach dem Innenraiide; au der

Flügelspitze ist die Farbe dieses Feldes ohne scharfe Begrenzung hellgelb.

Die schwach- und stumpfgezähnten, rosenfarbenen, dunkler gefleckten

Fransen werden durch eine bräunliche Linie von der Flügelfläche

getrennt.

Hi Uterflügel unter der Spitze in einen ziemlich spitzen Zahn ver-

längert und unter diesem mit einem flach gebogenen, zahnlosen Ausschnitt.

Grundfarbe wie auf den Vorderflügelu bis au die Wurzel selbst. Der braune

Mittelpunkt ist grösser als auf den Vorderflügelu. Das roseufarbene Hin-

terrandfeld wird durch eine sauft gekrümmte, kaum wellige braune Linie

begrenzt, und an seinem Vorderrand und am Analwiukel tritt in ihm die

gelbe Grundfarbe etwas hervor. Fransen wie an den Vorderflügeln.

Auf der Unterseite ist besonders die Grundfarbe reichlich mit roth-

bräunlichem Staub bestreut; die Roseufarbe ist verblasst und lässt die

Grundfarbe mehr hervortreten. Die braunen Mittelpunkte und die brauneu

Grenzlinien sind stärker als auf der Oberseite. Aus der Spitze der Vorder-

flügel kommt nahe am Hinterrande ein schwarzes Strichelchen herab, das

auf der Oberseite nur ganz sehwach angedeutet ist.

Ohne Zweifel ist beim ^ wie bei Vespertaria ^ das Hinterrand-

feld der Vorderflügel verengt, uud seine Begreuzungslinie kommt aus der

Flügels^pitze oder dicht davor vom Vorderrande.

Vaterland: Texas (Boll). 1 (^ im Cambridger Museum.



Beiträge zur KennlDiss der nordamerik. Nachtfalter. •

4g;j

Geu. Macäria.

Zur sichern Unterscheidung der znlilroichen Arten dieser Gattung

müssen diejenigen, deren (J eine Längsrinne an der Innenseite der ver-

dickten Hinterschienen haben, von den dieses Merkmal entbehrenden

sorgfältig getrennt werden. Jene zeigen hinter der Mitte zwei ungleitli

lange Dornen und am Ende zwei viel kürzere, gleichfalls ungleiche, und

in der Rinne einen langen Haarpinsel, der an der Schieuenwurzel ent-

springt und gewülinlich in der Rinne versteckt liegt. Bei der andern

Abtheilung sind die Hinterschieuen viel dünner, ohne Rinne, mit 2 Paaren

längerer Dornen, die jedoch an gleicher Stelle wie dort augeheftet sind.

Ich bin so glücklich gewesen, unter meinen 7 uordamerikauischen

Arten für 2 die Namen bei Gueuee und Walker mit Sicherheit heraus-

zubringen. Sechs dieser Arten gehören in die obenbezeichnete erste

Gruppe, deren Repräsentantin in Europa lAturata ist. Ich beschreibe

davon nur 3, weil ich von den andern nur je 1 Exemplar besitze.

\. Consimilata n. sp.

Caesio-ciuerea, capite collarique ferrugineis; alis ant. acutioribus infra

apicem leviter excavatis, maculis costae 4 imparibus cinnamomeo-

fuscia, quarta praecedenti propiuqua, inferius in (^ ferrugiueo alluta.

Die nächste Verwandte unserer Liturata^ verschieden von ihr durch

spitzere Vorderflügel und stärker verlängerte Ecke der Hinterflügel.

Beim (^ ist der eine Sporn des ersten Paares an den Hinterschienen nur

halb so lang wie der andere (bei Liturata V4) und das Endpaar kürzer

und ungleicher als bei Liturata. Von den zimmtbraunen Costal flecken der

Vorderflügel stehen die zwei hintersten einander näher; der äusserste ist

schmäler und dunkler als bei Liturata.^ steht etwas weiter vom Hinter-

rande ab und bat nur beim (^ unter seinem Ende eine rostgelbliche Lich-

tung der Grundfarbe (sonst fehlt alles Rostfarbene auf der Oberseite),

und unterhalb dieser ist, gleichfalls beim <^ ein sehr undeutlicher, verlo-

schener, gelbbräunlicher Fleck; dass der Costalfleck etwas schräger ein-

wärts liegt, mag keine specifische Bedeutung haben, da Liturata darin,

sowie in der Gestalt und Grösse des Flecks sich veränderlich zeigt. Nur
vom zweiten Costalfleck geht ein dunklerer Schatten der Grundfarbe,

beim ^ am entschiedensten, bindenartig durch alle Flügel; diess mag
aber, sowie das Hervortreten von brauneu Fleckchen auf den Adern
welche den oft bei Liturata vorhandenen, aus braunen Punkten gebil-

deten Querliuien entsprechen, der Veränderlichkeit unterworfen sein. —
Die busenförmige Aushöhlung des Hinterrandes unterhalb der Spitze ist
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wie bei Liturata uud wird durch die hier verdickten brauneu Striclie,

mit denen der Hinterraud eiugefasst ist, heryorgeboben.

Auf der Unterseite fehlt die breite, helle Rostfarbe durch alle Flügel.

Der helle, weissliche Fleck in der Vorderflügelspitze der Liturata ist mit

Gelb gemischt und wenig abgegrenzt, und ebenso wenig auffallend ist

auf den Hinterflügeln der Raum vor dem Hinterraude, der bei Liturata

als weissliche Randbinde durch die oi-herfarbene Binde scharf abgegrenzt

wird. Die braunen Hiuterrandpunkte sind besonders beim <^ sehr

deutlich.

Vaterland: Wahrscheinlich Massachusetts. Ein gutes durch Dr.

Packard erhaltenes Paar in meiner Sammlung.

Anmerkung. Guenee nennt seine Praeatomata (Geoui. 2 p- 76)

voisine de notre Liturata, sondert sie aber von dieser, der meine Con-

similata so äusserst ähnlich ist, durch eine andere Art ab.

2. Galbineata n. sp.

Capite collarique ochraceis; alis aut. acutioribus infra apicem leviter ex-

cavatis, albidis, griseo-strigulosis, anteriorum costae maculis 4 inipa-

ribus, quarta magna ferrugineo-fusca, macula infra eam obsoleta

coucolore. (^.

Ohne Vergleich der Hinterschienen wird man diese Art in die Nähe

der Notata stellen und sie durch etwas andere Grundfarbe, die spitzeren

Vorderflügel, die Verloscheuheit des Flecks, der unterhalb des 4. Costal-

flecks liegt, und die nicht dunkler gefärbten Fransen der Aushöhlung des

Hinterrandes unterscheiden. Sie steht aber in Allem der Consimilata sehr

nahe, nur dass ihre Grundfarbe durch die verwischten bräunlichgrauen

Querstrichelchen schmutzig weisslicb erscheint.

Kopf, Halskrageu und Fühler rostgelb. Rückenschild weissgrau.

Hinterleib und Unterseite ochergelblich angelaufen, vorzüglich die vier

vorderen Beine auf der Aussenseite.

Flügelfarbe weisslich, durch reichliche, blasse, bräunlichgraue Stäub-

chen verdunkelt. Die Vorderflügel zugespitzt, auf dem bräunlich puuk-

tirten Vorderrande mit 4 braunen Flecken in gleichen Entfernungen von

einander; der erste uud der dritte sind die kleinsten; von dem stärkeren

dritten geht ein grauer, blasser Schatten quer über den Flügel, wohl

auch oft über den ganzen hintern; der vierte Fleck ist der grösste, läng-

lich, herabhängend, rostbraun, hinten ziemlich gerade abgeschnitten; von

ihm geht auch ein bisweilen deutlicher, immer aber breiter Schatten

herunter, in welchem zwischen den zwei untersten Aesten der Median-

ader ein rostbräuulicher, verwischter (bei 1 Exemplar fehlender) Fleck

liegt, der vor sich 1— 2 braune undeutliche Punkte hat. Die zu Strichen

ausgezogenen braunen Hinterrandpunkte sind nur an der Ausbu'^htung
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etwas verstärkt; die Fransen haben die Farbe der Flügel und sehr ver-

loschene oder keine grauen Würfelfleckchen.

Hiuterflügel mit stark hervortretender Ecke, entweder mit breiter»

sehr verloschener Schattenbiade hinter dem undeutlichen Mittelpunkte

oder auch ganz ohne diese; bei dem einen Exemplar breitet sich dieser

graue Schatten bis au den Hinterrand aus. Hinterrandpunkte sehr undeut-

lich oder fehlend.

Auf der reinen weissen Uuterseite sind der Vorderrand und die

Adern ochergelb angelaufen; der vierte Fleck der Oberseite ist ochergelb

und begrenzt den hellen, weisslicheu Raum der Flügelspitze scharf. Die

4 schwärzlichen Queraderpunkte sind deutlich, wenn auch nicht scharf.

Auf den Hinterflügeln läuft mitten zwischen dem Queraderpunkt und dem

Hinterrande eine breite, ochergelbe Binde, die aber dem Punkt gegenüber

fast durchbrochen ist und nur verloschen den Analwinkel erreicht. Die

verloschenen braunen Randpunkte sind auf den Vorderflügeln am deut-

lichsten.

Vaterland: Massachusetts, woher ich meine 3 (;J
durch Dr. Packard

erhielt.

3. Sttccosata u. sp.

Caesio cinereo albidoque mixta, alis anterioribus acutis, infra apicem

leviter excavatis, costae maculis 3 fuscis in strigas repandas continu-

atis, quarta ferrugineo-fusca, infra eam macula prope ad strigam

tertiam. (^ ^

.

Eine hübsche, scharf gezeichnete Art, bei welcher der rostbraune

Costalfleck und der darunter befindliche schwarzbraune lebhaft hervor-

treten. Körper schiefergrau mit braunen Stäubchen, die an den weissjich

gesäumten Hinterrändern der Hinterleibssegmente zu je zwei Fleckchen

zusammentreten; der Kopf und der Kragen, wenigstens des (^, hat eine

blassgelbliche Beimischung. Die gelbbräunlichen Fühler sind au der

Wurzelhälfte auf dem Rücken weisslich und braun gefleckt. Die Beine

sind bleichgelblich, braun puuktirt und gefleckt.

Grundfarbe der Vorderflügel eigentlich weiss, aber so reichlich mit

Schiefergrau überzogen, dass sie nur im Mittelfelde und an einigen an-

dern Stellen her^iortritt. Die Vorderflügel sind spitz, nicht so sehr wie

bei den zwei vorhergehenden Arten, beim (^ aber erheblich mehr als

beim §, bei jenem ßVj'" laog, bei diesem 5%. Auf dem Vorderraude

liegen 3 braune, längliche, schräge Flecke, jeder in eine unregelraässige

kappenförmige , braunschieferfarbene, erweiterte Querlinie fortgesetzt;

die dritte ist einwärts schmal weissgesäumt und hat, dem untern Ende

der Ausbuchtung gegenüber, eine sehr lichtgelbe Stelle vor sich und einen

schwarzbraunen, durch die weisse Einfassung von ihr getrennten Fleck

Bd. XIII. Abhandl. 62
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hinter sich. Der vierte Costalfleck ist dunkel rostbraun, länglich herab-

hängend und unter- und hinterwärts bis zum Hinterrande von weisslicher

Farbe begrenzt. Ein weisser Streif zieht von dem schwarzbraunen Fleck

bis zum Innenwinkel. Beim (^ befindet sich zwischen der Median- und

Subdorsalader nahe der Wurzel eine ziemlich ansehnliche, ovale, schräge

glasartige, beuleuartige (auf der Unterseite concave) Stelle, die den

zwei vorhergehenden Arten ganz fehlt. Bei dem (^ ist der Vorderrand

deutlicher als beim ^ hellgelb, mit kleinen schwarzen Strichelchen. Die
Hinterrandstrichelchen sind schwarz und scharf ausgedrückt. Fransen

hellgrau mit dunklen Würfelflecken, die au der Ausbuchtung braun

werden.

Auf den etwas hellem Hinterflügeln läuft eine schiefergraue, wel-

lige Querlinie vor dem deutlichen schwarzen Mittelpunkte. Das
(J"

hat

eine den ^ fehlende solche angefangene Querlinie am Innenrande. Dicht

über dem Analwinkel fängt eine solche Binde an, die sich gegen den

Vorderraud erweitert und ziemlich weit vor ihm eine Ecke bildet. Die

brauneu Hinterrandpunkte sind deutlich, beim (^ lang gezogen. Die

Flügelecke ist ganz deutlich, doch nicht verlängert. Fransen grau, an

den Aderenden bräunlich durchzogen.

Auf der blässern Unterseite sind die Wellen der Vorderflügel un-

deutlich, die der heller und reiner weissen Hinterflügel desto deutlicher.

Der Vorderrand der Vorderflügel ist breit ochergelb angelaufen und der

vierte allein vorhandene Fleck ebenso gefärbt oder etwas dunkler. Die

Ausbuchtung ist mit einer schwarzbraunen Linie umzogen, und ihre Fran-

sen sind braungrau. Die Binde hinter dem sehr scharfen Mittelpunkte ist

mehr oder weniger reichlich ochergelb gemischt.

Vaterland: Massachusetts, woher ich durch Dr. Packard 1 c?, 2 ^
erhielt.

Meine drei andern zu dieser Abtheiluug gehörenden Arten erman-

geln der Aushöhlung des Hinterrandes der Vorderflügel gänzlich; eine

derselben ist

4. Ocellinata Gn.

— Guenee Geora. 2, p. 85. — Walker Cat. Geom. XXIII. p. 883.

Die Bandelette subterminale (die vielmehr eine vollständige dunkel-

graue Binde ist) hat an ihrem hintern Rande drei hervorstehende Ecken,

die unterste ira Innenwinkel, in denen sie schwarz bestäubt ist, am mei-

sten in der mittelsten. Die schwarzen Punkte, die an ihrem Inneurande

auf den Adern liegen, sind mehr oder weniger vollständig und scharf.

Diese Binde setzt sich auf den Hinterflügeln, nachdem sie einen Winkel

gebildet hat, bis zum Innenraude dicht über dem Aualwinkel fort; sie

hat hier und da kleine schwarze Schuppenfleckchen, die stärksten auf den
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Aesteu der Medianader, und unter diesen werden sie von einer undeut-

lichen und wohl selten vollständigen hellgrauen Linie durchzogen. Auf

der Unterseite ist sie auf dem weisslichen Grunde überall sehr deutlich

begrenzt, und hier ist auch die helle sie durchziehende Linie, nur in

ochergelblicher Farbe, gut ausgedrückt.

Vaterland: Massachusetts, von wo ich 3 cT von ungleicher Grösse

durch Dr. Packard erhielt.

Aus der zweiten Gruppe dieser Gattung — mit unverdickten Hiuter-

schienen ohne Längsfalte — , zu welcher von Europäern Notata, Alter-

nat a, Signaria und Aestimaria gehören, habe ich vor mir:

5. Aemulataria Walker.

— Walker Cat. Geom. p. 884.

Parva, albida, griseo-obscurata, capite collarique ochraceis; aus ant. infra

apicem excavatis, strigis 3 griseis, macula costae ferrugineo-fusca in

fasciam cinereara contiuuata, macula intra eam fusca dissecta, mar-

gine postico fusco-punctato
;

posterioribus postice late cinerascen-

tibus. (^.

So ähnlich unserer Notata^ dass sie sehr schwer davon zu unter-

scheiden ist, worüber Walker kein Wort sagt! Ihre Kleinheit macht sie

am besten auf den ersten Blick kenntlich. Ihre braunen Hinterrandstriche

auf den Hinterflügeln (wofür Notata eine feine, zusammenhängende Linie

hat) nähern sie der Alternata^ die aber viel reichlicher schiefergrau

gefärbt ist, und deren Hiuterflügel auch eine schärfer vortretende Ecke

haben.

Vorderflügel 5'" laug gegen gewöhnlich 7'" der Notata. Die drei

Querlinien, die sich auf der Subcostalader auswärts biegen, sind auf dem
Vorderrande nur verdunkelt; die dritte, die eher als aus einem Costal-

fleck entsprungen angesehen werden kann, läuft dicht an dem grauen

Bande, in welches der rostbraune Costalfleck übergeht. In diesem liegt

der wie bei Notata durch die Adern dreitheilige gelbbraune Fleck, dem

sich, gleichfalls wie bei Notata., zwei Punkte der dritten grauen Querlinie

zu einer Gruppe anschliessen. Die dunkelbraunen Punkte des Hinter-

vandes vereinigen sich an der Ausbuchtung zu einer verdickten Linie,

und hier sind die Fransen, ausser in einer feinen Basallinie derselben

schwärzlich, ohne die hellen Stellen der Notata.

Auf den Hinterflügeln läuft hinter dem Mittelpvinkte eine graue,

auf den mittlem Adern braun punktirte Querlinie, hinter welcher der

Raum bis zum Hinterrande staubgrau ausgefüllt ist, jedoch mit einer

hellen, undeutlichen, aus dem Analwinkel entspringenden Querlinie.

Fransen hell , hinter der gelblichen Wurzel mit einer grauen Linie

62 *
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durchzogen, aa der Spitze der Ecke ohne den bei Alternata gewöhnlichen

braunen Fleck.

Die Unterseite ist wie bei Notata.

Offenbar steht diese Art zwischen Notata und Alternata.

Vaterland: Texas (Boll). 1 (^ in meiner Sammlung.

Fidonia halesaria n. sp.

Alis supra luteo-fuscescentibus, anteriorum costa vittae instar pallide

ochracea, interrupta, ciliis tessulatis; posterioribus subtus pallide

ochraceis, fasciis 4 ex maculis albis nitidulis, quarta antemarginali

maculis ovatis, late discretis composita. (^.

Unserer Fasciolaria so ähnlich, dass sie als deren Stellvertreterin

auf dem westlichen Continente anzusehen ist; sie ist etwas grösser als

Fasciolaria., mit gestreckteren Vorderflügeln, besonders aber dadurch

verschieden, dass sie auf der Unterseite der Hinterflügel glänzend weiss-

lich gefleckt ist, und dass die eiförmigen Flecke der vor dem Hinterrande

herziehenden Reihe weit von einander getrennt stehen.

Kopf und Rückenschild hellbraun, reichlich hell ochergelb gemischt.

Taster kurz, vorn durch Schuppenhaare verdickt, aus denen das sehr kurze

Endglied kaum hervorragt. Fühler auf dem Rücken bleichgelb; die Kamm-
zähne länger als bei Fasciolaria., aber gegen die Spitze wie bei dieser an

Länge abnehmend. Beine bleich ochergelb; die Hinterschieneu am Ende

verdickt mit drei (1— 2) kurzen, ziemlich feinen Sporen, die nahe an

einander gerückt sind. Hinterleib bleich ochergelb, die Segmente an der

Seite weisslich gerandet.

Vorderflügel etwas über 5'" lang, etwas gestreckt, am Vordereude

vor dem Enddrittel schwach eingedrückt, mit ziemlich stark convexem

Hinterrande (mehr als bei Fasciolaria^. Grundfarbe hell lehmgelbbraun,

längs des Vorderraiides in einer nach hinten erweiterten Strieme hell

ochergelb, die auf dem Enddrittel durch verdunkelte Grundfarbe zweimal

unterbrochen ist; das dadurch abgeschnittene Ende der Strieme bildet

den Anfang einer bald verlöschenden Reihe hell ochergelber Fleckchen

vor dem Hinterrande. Fransen blassgelb und braun gescheckt; die braunen

Fkcke sind umgekehrt dreieckig, gegen den Innenwinkel hin verschmä-

lert und strichförmig.

Hiuterflügel mit derselben Grundfarbe und mit 2 sehr verloschenen

dunkleren Querstreifeu durchzogen; auf den Fransen mit 4 Schecken-

flecken.

Unterseite der Vorderflügel hellbraun, am VorJerrande und um die

Spitze herum bis zur Mitte des Hinterrandes hellochergelb, am Vorder-

rande vor der Spitze mit einem weissgelben, etwas glänzenden, herab-

gehenden Streifen und einer Reihe so gefärbter Fleckchen vor dem
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Hinterraude. — Hinterflügel bleich ochergelb mit gelhlichweisser, etwas

glänzender Zeichnung, welche aus Flecken besteht, die mit braunen

Schuppen eingefasst sind und 4 unregelmässige Binden bilden. Die an

der Wurzel besteht aus 3 Flecken, deren mittelster der grösste, glän-

zendste und keilförmig ist. In der zweiten liegt der mittelste Fleck frei.

Die dritte besteht aus kleinereu und regelnlässigeren Flecken; beide

Binden sind winklig gekrümmt. Die vierte, vor dem Hinterrande, besteht

aus 6 weit von einander getrennten, ovalen Fleckchen, welche alle glän-

zen, und von denen der dritte von oben der grösste ist.

Vaterland: Texas — Dallas County (Boll). 2 ci" ''i meiner Sammlung.

Sudariophora n. g. Tab. II, fig. ii.

Caput exsertum. Frontis fasciculus pilorum couicus.

Paipi longi, porrecti, compressi, acuminati.

Haustellum mediocre, nudum.

Antennae tenues, ^ setaceae, (^ biseriato-ciliatae, apice nudo.

Mentum appendicibus duabus pendulis, elongatis, piloso-squa-
matis instructum.

Alae anteriores peracutae, angulo dorsali obsoleto; posteriores raargine

interne brevi.

Dass diese Gattung nicht mit Doryorles Guen. (Geora. 2, 233, tab.

17, fig. 6) zusammenfallen kann, ist unzweifelhaft. Sie hat einen kegel-

förmigen Stirnbusch vor Doryodes voraus (die also schon desswegen nicht

mit Ligia zusammenfällt) und an den 2 Anhängseln unter dem Kinn ein

sie von allen bekannten Spannergattungen unterscheidendes Merkmal; es

sind 2 ziemlich lauge, längliche Hautstreifen, auf der Rückenseite dicht

mit anliegenden, die Seiten überragenden Haarschuppen bekleidet und

neben einander herabhängend '); sie sehen fast aus wie zwei Hüften, an

denen die übrigen Theile der Beine fehlen. Auch der Saugrüssel ist bei

Sudariophora länger. Ohne Zweifel bietet auch der Aderverlauf einen

Unterschied; ich habe ihn aber an den unabgeschuppten Flügeln nicht

zu erkennen vermocht. Die Taster sind zwar länger, scheinen mir aber

in der Gestalt nicht abweichend. Beide (Gattungen unterscheiden sich von

Ligia durch ihren vorgestreckten Kopf und ihre langen, anders gebau-

ten Taster.

') Auf sie deutet der Gattungsname hin, der von covSaqiov, dem lateinischen

sudarium (Serviette) abgeleitet ist.
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Sud. Hasutaria Z.

Alae ant. acuminatae, griseo-ochraceae, prope basira laetiores; strigae

biuae obliquae albidae, cinereo-marginatae, infra costam refractae,

secunda latior et ramum ex angulo in apicem mittens. cf ?.

Doryodes acutalis Walker Cat. Pyr. p. 73.

Wie Jemand Exemplare dieser Art und die beiden guten Abbil-

dungen der Dor. acutaria vor Augen haben und sie doch für einerlei Art

ansehen kann, möchte schwer zu erklären seiu. Walker bringt nicht

allein die Vereinigung zu Stande, sondern erkennt auch, dass der rich-

tige Platz für die Gattung bei den Hypeniden ist, wesshalb er den Art-

nameu Acutai'ia HS. Gn. in Acutalis umwandeln zu müssen glaubt.

Da ihm die Hypeniden als Pyraliden gelten, und er in derselben

Familie nicht einerlei Artnamen duldet, so ist es nur ein Versehen, dass

er hinterher unter den Pyraliden (in Nascia) noch eine Acutalis vorführt.

Auf die Gefahr hin, dass mau die Walker'sche specifische Benennung

bevorzugen werde, wage ich es doch, der Art eine neue, die Länge der

Taster andeutende zu geben.

Wenn nun Walker nach seiner Acutalis die Gattung Doryodes

durch lauter nichtssagende Merkmale — nur fasciculus frontalis acutus

ist von diesem Prädicat auszunehmen — charakterisirt, so macht er doch

ausnahmsweise die vorliegende Art durch seine Beschreibung hinreichend

kenntlich.

Die zweite, breite, durch eine bräunliche Linie grösstentheils der

Länge nach halbirte Querlinie geht vom Innenraude hinter der Mitte aus

sanft gebogen und ohne Wellen nach der Flügelspitze, die sie aber nicht

in ihrer Breite erreicht; sie sendet nämlich in dieselbe eine einfache,

verdünnte Linie von der Stelle aus, wo unter spitzem Winkel eine etwa

dreimal so lange, ebenfalls einfache und dabei einwärts gebogene Linie

nach dem Vorderrande hinter der Mitte abgeht.

Das Vaterland des im Cambridger Museum vorhandenen Paares ist

Texas (Boll).

Boarmta psilogrammaria n. sp.

Tibiis posticis penicillo longo iustructis; abdominis segmento prirao albido,

in basi nigro; alis fuscescenti-cinereis, ant. subelongatis, strigis dna-

bus tenuibus nigris, superne valde postice flexis, omnium subtus stri-

gula venae trausversae fusca uebulaque fuscescenti ante marginem

posticum, anteriorum apice pallido. <^.

Sie hat nur die Grösse der allerkleinsten Cinctaria ^. Die grosse,

beuleuförmige, kahle Stelle an der Wurzel der Vorderflügel und der Haar-

pinsel der Hinterbeine beweist, dass diese Art nicht nächst Cinctaria
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stehen kann, und da ihr ausserdem der helle Ringfleck auf der Querader
der Vorderflügel fehlt, so ist es nicht glaublich, dass sie mit Guenee's
Sublun€iria (Geom. 1, 248) zusammeufallen könne. Auch mit der euro-
päischeu Secundaria ist ihr eine nähere Verwandtschaft abzusprechen;
denn obgleich diese etwas grössere Art gleichfalls auf der Oberseite der
Vorderflügel nur einen dunkeln Fleck auf der Querader und auf der
Unterseite aller Flügel einen solchen zeigt, und ausserdem eineu klaren,
auf der Unterseite kahlen Fleck an der Wurzel der Vorderflügel besitzt^
so fehlt ihr doch ein Haarpinsel an den Hiuterschieaen, und ihre beiden
Querlinien sind dick und weniger nach aussen gekrümmt. Etwas mehr
stimmt Psilogrammaria mit der viel grossem und dunklern Rhomhoidaria
in der Richtung der beiden Querlinien; diese hat aber einen kleinern
kahlen Fleck auf den Vorderflügelu und so wenig wie Secundaria einen
Schienenpinsel. Dem äussern Ansehen nach lässt sich jedoch Psilogram-
maria nebst der in der Anmerkung beschriebeneu Fraudulentaria noch
am ersten neben Rhomhoidaria stellen. Von Fraudulentaria unterscheidet
sie sich durch die weniger zugespitzten Vorderflügel, den gelblichem Ton
der Grundfarbe und auf der Unterseite durch die Nebelbinde vor dem
Hinterrande, deren auch die vorhin erwähnten drei Arten entbehren.

Das Rückenschild ist mit lockern, gelblichgrauen Schuppen reichlich
bekleidet, der Halskragen hinten bräunlich gesäumt, und die Flügeldecken
in der Hälfte mit einem Bogenstrich bezeichnet. Hinterkopf gra°u, Stirne
dunkelbraun, am Mundrande schmal weisslich. Taster an der Wurzel licht
bräunlich, sonst braun, obenauf schmal weisslich. Sauger mittelmässig
hing, kahl. Fühler mit weniger langen Kammzähuen als bei Rhmnboidaria

;

Ge.ssel gelbhchgrau. Beine gelblichstaubgrau, auf der Lichtseite gebräunt-
an den hmteru sind die Schienen fast dreimal so laug wie die Schenkel'
etwas verdickt und zusammengedrückt, au der Wurzel der Innenseite mit
einem laugen, blonden Haarpinsel, der grösstentheils anliegt und fast bis
zur Spitze des Gliedes reicht. Hinterleib etwas über die Hinterflügel
hinausragend, grau; das erste Glied weisslich, am Basaldrittel schwarz-
braun.

Vorderflügel 6%'" lang, länglich, mit etwas verlängerter Spitze wie
bei Cmctaria. Grundfarbe grau mit schwacher, gelblicher Beimischung
Die kahle, auf der Oberseite beulenartig hervortretende Stelle zeigt sich
auf der Unterseite als eine Ellipse, welche von der Subdorsalader an quer
über die Falte weg bis an die Medianader reicht. Die zwei schwarzen
feinen Querliuien sind etwas wellig und vom lunenrand aus sehr stark
nach hinten gekrümmt; die erste, bei % des Innenrandes sich erhebend,
biegt sich am oberu Ende einwärts und erreicht den Vorderrand bei '/g-
die zweite, hinter der Hälfte des Innenraudes entspringend, biegt sich
oben auch etwas rückwärts und geht bei % in den Vorderrand. Vor
dieser zweiten, ihr ziemlich nahe, ist ein stärkerer, mehrfach unterbro-
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ebener, daher sehr wenig auffallender Querstreif, welcher obeu diver-

girend,' so dass er in der Mitte zwischen der Querliuie und dem schwachen

braunen Queraderpunkt zieht, in den Vorderrand ausläuft. Es ist also der

Verlauf dieser Linie wie bei Rhomboidaria, nur dass bei dieser der Quer-

streif deutlicher ist und viel mehr gegen die hintere Querliuie divergirt.

Eine helle Zickzacklinie zieht verloschen ungefähr in der Mitte zwischen

der Querlinie und dem Hinterrande. In einiger Entfernung von der Spitze

geht ein dunkler Schatten über die Zickzacklinie hinweg und endigt unter

dem Queraderpuukt. Der Hinterrand hat braune, durch feine braune

Linien verbundene Punkte. Auf den grauen Fransen liegen an den Punk-

ten sehr unmerkliche helle Stelleu.

Hinterflügel von gleicher Grundfarbe, nur mit einer feinen, schwar-

zen Querlinie hinter der Mitte-, sie macht auf der Vorderrandhälfte ein

paar Winkel. Vor ihr, doch näher als bei Rhomboidaria^ ist vom Innen-

rand aus ein Querschattenstreif, welcher über dem ganz verloschenen

Queraderfleckchen aufhört. Gegen die Wurzel zeigt sich am lunenrande

ein bräunlicher Fleck, der braunen Basis des ersten Segments entspre-

chend. Die helle Zickzacklinie der Vorderflügel ist in dem verdunkelten

Grunde kaum angedeutet. Der etwas wellige Hinterrand ist wie bei den

Vorderflügeln gezeichnet.

Unterseite gelblichstaubgrau, mit spärlichen bräunlichen Querstri-

chelchen bestreut; die braunen Queraderstriche sind ziemlich verloschen.

Die Vorderflügel sind am Vorderrande lebhafter gelblich und mit braunen

Strichelchen uugleichraässig bestreut. Vor dem Hinterrande zieht ein brei-

ter, bräunlicher, bindenförmiger Nebel, am Vorderrande verbreitert und

verdunkelt und einen gelblichen, nicht grossen, doch recht auffallenden

Raum besonders in der Flügelspite abschliessend. Auch auf den Hiuter-

flügeln ist diese Nebelbinde vorhanden, doch viel schmäler und gegen den

Analwinkel verlöschend. Andere Zeichnungen fehlen.

Vaterland: Texas (BoU). 1 c? in meiner Sammlung, nach Dr.

Hagen's Notiz genau mit den Exemplaren des Cambridger Museums

stimmend.

Anmerkung. Nach langer Prüfung unterscheide ich von Psilogram-

maria als eigene Art Boarmia fraudulentaria, von der ich ein q? Exem-

plar des Cambridger Museums vergleiche. Bedenken gegen die Artrechte

entstehen vorzüglich dadurch, dass die Hiuterschienen ganz gleiche Haar-

pinsel tragen, und dass auch die kahle Stelle der Vorderflügel fast gleiche

Grösse hat und nur mehr kreisrund zu sein scheint; dazu kommt, dass

die Querlinien einen gleichen Verlauf haben und nur etwas stärker sind.

Was sie unterscheidet ist Folgendes: 1. Die Vorderflügel sind viel stärker

zugespitzt, und ihr Hinterrand ist gerader und geht schräger einwärts;

2. die Grundfarbe ist grau, ohne die mindeste gelbliche Beimischung;
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3. der schwärzliche, die zweite Querliiiie begleitende Querstreif ist voll-

ständig; 4. eiu Queraderpuukt fehlt; 5. die schwärzen Querliuien siud

verstärkt, und die zweite macht mehr Ecken und endigt in einen bei

Psilogrammaria fehlenden Costalfleck; 6. auf den Hiuterfliigelu geht eiu

vollständiger, schwarzer Querstreif nahe der Wurzel querüber als Fort-

setzung der ersten Querliuie der Vorderflügel; 7. der am Inuenrande

anfangende Querstreif vor der Querader ist viel weiter ab von der schwar-

zen Querliuie; 8. auf der Unterseite fehlt die Wolkenbinde gänzlich, und

nur der gelbliche Raum in der Vorderflügelspitze ist durch braunen Schat-

ten abgegrenzt; 9. die Hiuterflügel sind ganz ohne Queraderstrich.

Von diesen Unterschieden siud offenbar 1 und 2 die wichtigsten,

8 und 9 von geriuger Bedeutung. Ob sie doch nur einer Varietät auge-

hören, muss der Vergleich mehrerer Exemplare ausweisen. Dass man

sowohl Psilogrammaria wie Fraudulentaria wieder erkennen werde, hoffe

ich mit Bestimmtiieit, wenn man nur zunächst auf die Beschaffenheit der

Hiuterschieneu und die der Vorderflügelbasis achtet.

Cidaria bistriolata \\. sp.

Alis ant. elongatis, acutis, viresceutibus, fascia latissiraa ante medium,

obliqua, fusca, ad dorsuni deuigrata, litura subfasciata anguli dorsalis

fuscescente, striolis ante apicis striolani duabus atris. §.

Die Flügel viel schmäler und die vordem spitzer und mit weniger

convexem Hinterrande als bei Literata, wesslialb diese Art der Impluviata

entfernter steht und also auch der Guenee'schen Pluviata. Mit deu bei-

den europäischen Arten hat sie die 2 tiefschwarzen, kurzen Längslinien

gemein, welche vor dem schwarzen Strich der Flügelspitze so übereinan-

der liegen, dass die obere später anfängt und weiter reicht als die untere,

letztere ist auch feiner und länger.

Die Grundfarbe ist ein blasses Hellgrün. Die breite, braune Binde

vor der Flügelmitte ist wie bei Literata schräger gelegt als bei Implu-

viata und reicht also am Innenrande weiter gegen den Innenwinkel; sie

ist hier schwarz gemischt, und die Inneuraudfransen sind an ihrer äussern

Hälfte auch schwarz. Die hintere braune Binde ist nur an ihrem Anfange,

am Innenwinkel deutlich; beim zweiten Ast der Medianader verschwindet

sie in der Grundfarbe, welche unterhalb der ersten schwarzen Längslinie

bis zum Hinterrande die Oberhand gewinnt. Der Raum, in welchem die

schwarzen Läugslinien liegen, ist bis zum Vorderrand hinauf wieder

gebräunt.

Die Hinterflügel sind viel dunkler als bei Impluviata (während diese

sie nach Gueuee dunkler zeigt als seine Pluviata').

Die Unterseite scheint uicl.ts Charakteristisches zu besitzen.

B4 IUI. AbhftDdl. (i3
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Guenee bemüht sich die zwei europäischen Arten zu unterscheiden;

ich kann den von ihm bemerkten Unterschied nicht anerkennen, und

gebe daher von den Tastern der Bistriolata nur an, dass sie ebenso lang

und gestaltet sind und am dritten Gliede ein weissliches Ende haben.

Die Schmalheit ihrer Flügel, deren Färbung wahrscheinlich abändert,

erlaubt weniger diese Art mit Impluviata zu verbinden als mit Literata.

Vaterland: Texas (^Boll). 1 ^ in meiner Sammlung, das mit andern

Exemplaren des Cambridger Museums nach Dr. Hagen's Angabe genau

übereinkommt.

Cidaria fiesignala Bkh.

Coremia propiignata Guenee Geom. 2, p. 412.

Guenee ist etwas zweifelhaft, ob er nicht sein nordamerikanisches

Exemplar für eine von der europäischen verschiedene Art ansehen soll.

Obgleich auch meine Exemplare etwas kleiner sind, als Designata bei

uns gewöhnlich erscheint, so stehe ich doch keinen Augenblick an, sie

für dieselbe Art zu erklären. Eine sehr beständige Eigenheit der Designata

ist, dass sie im obero Theile des zweiten Zahnes der Mittelbinde eine

fleckartige, schwarze Stelle hat, die sich öfters wischartig einwärts ver-

längert. Meine 4 Massachusetts-Exemplare zeigen sie sehr ausgebildet.

Der schmale schwarze Innenrand der Mittelbinde ist bei 3 Exemplaren

fast gerade (was bei den unsrigen selten ist), beim vierten gebogen, wie

gewöhnlich. Alle haben in dieser Mittelbinde ein sehr lichtes Roth, das

doch weniger verloschen ist als bei Staudinge r's Var. Islandicaria (Cat.

p. 186). Sie könnten als Verbindungsvarietät zwischen dieser und der

Stammart gelten, wenn nicht mein bei Raibl in Kärnten gefangenes ^
(mit Ausnahme der beträolitlichern Grösse) ganz mit ihnen stimmte.

Die Flugzeit wird in Nordamerika mit der bei uns gewöhnlichen

zusammenfallen; ein unverflogenes c/ fing Burgess bei Beverly am

20. Mai, die zwei andern abgeflogenen (^ am 12. und 16. Juni.

Citlaria fluviata Hbn. Fig. 280, 281 <^ var. (schlecht), 283 ?.

Camptogramma — Guen. Geom. 2, p. 429.

Diesen seltenen, aber in Europa weit verbreiteten Spanner besitze

ich nicht nur aus England, sondern auch (durch Christoph) aus Sarepta

und (durch Lederer) aus dem Caucasus. Guenee zeigt auch Süd-Frank-

reich, Italien und Sicilien, Stau di nger (im Catalog) Bithynien und Syrien

als Vaterländer an; Lederer kennt ausserdem die Gegend von Wien,

Rössler (Nassauer Fauna S. 144) zwei Stellen im Nassauischen. Das

nördlichste Vorkommen in Deutschland ist wohl bei Berlin (nach Pfütz-

ner in der Berliner eutom. Zeitschrift, XI, S. 207) und Frankfurt a. d. 0.,
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wo ich am 16. August 1826 Abends im Gebüsch eiues Hohlweges eiu

schöues c^ fing, dessen Abbildung ich noch besitze. ^)

Dass sie aber auch in Nordamerika zu Hause ist, meldet schon

Guenee, der sein (^ als Var. A absondert. Ich selbst habe ein echtes

Fiuviata ^ aus Texas (Boll), das den schwarzeu, weiss umzogenen

Queraderstrich auf den Vorderfliigeln sehr deutlich zeigt und nur darin

eine Auszeichnung hat, dass der Grundfarbe auf Ober- und Unterseite

wenig Roth beigemischt ist. Aber ein Sareptauer ^ ist gleich schwach

geröthet.

Cidaria ferrügata L i n n.

Coremia — Gueu. Geom. 2, p. 413.

Von dieser gemeinen, über den ganzen gemässigten Tlieil Europa's

und Asiens verbreiteten Art besitze ich drei sichere Exemplare (2 (5*, ^i ?)
aus Massachusetts durch Packard und Burgess. Letzterer fing das eine

C? am 42. Juni, also zu einer Zeit, wo die erste Generation auch bei uns

noch fliegt. Sie sind alle klein (doch gibt es bei uns noch kleinere) und

gehören zur Stammart; das ^ mit bläulicher, die (^ mit mehr röthlicher

Mittelbiude der Vorderflügel.

Cidaria parinotata u. sp,

Antennis (^ breviter ciliatis; alis ant. grisels, nigricanti undulato-strigosis,

strigis mediis iu fasciam obsoletam conipositis, striolis 2 atris gemi-

natis superius ante marglnem posticum jacentibus, punctis margina-

libus nigris per paria digestis. c^

.

OflTenbar eine Verwandte der Cid. didymata L., von dieser aber im

männlichen Geschlecht durch die gefransten, nicht kammförmigen Fühler,

die feineren, schärferen, nicht in einander fliesseuden Querlinien der Vor-

derflügel, die etwas iu's Gelbliche spielende Grundfarbe derselben und die 2

tiefschwarzen Zwillingsstriche vor dem Hinterrande verschieden. Sie scheint

auch eine Verwandtschaft mit f^id. cnmatilis Grote (Annais of the

Lyceum of Nat. History. New York VIII, 1867, p. 29, fig. 13) zu haben,

welche aber bräuulichgrüue Querlinien der Vorderflügel hat und der zwei tief-

schwarzeu Striche entbehrt. Selbst mit Lobophora appensata lässt sie, ob-

gleich auch diese gar nichts von den Doppelstrichen zeigt, eine Vergleichung

zu, weil bei sehr genauer Betrachtung ganz auf der Wurzel der Hinterflügel

') Rössler hat meine Mittheilung sonderbar missverstanden, wenn er

a. a. 0. sagt, ich hätte den Spanner zahlreich gefangen; ausser dem einen

Exemplar habe ich bis jetzt keines lebend mehr gesehen.

Ü3 *
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ein kleiües, helles Schüppchen zu entdecken ist; dieses ist jedoch nicht

der Art, dass es als das Anhängsel der Lobophoreu gelten und zur Auf-
nahme der Parinotata unter diese uöthigeu könnte; auch scheint das

Verhältniss des Umfauges der Vorderflügel zu dem der Hinterflügel ein

anderes zu sein als in dieser Gattung.

Rückenschild staubig grau, Schulterdecken vor der Mitte und am
Ende schwarz beschuppt. Der starke Schuppenbusch des Schildchens ist

schwarz, in der Mitte mit gelbgrauen Schuppen verdeckt. Kopf gelblich-

grau beschuppt, im Gesichte dunkler. Taster kürzer als der Kopf, zuge-
spitzt. Fühler grau mit stark abgesetzten Gliedern, die etwas länger als

breit und mit kurzen Haaren gefranst sind. Beine bleichgelblich, die vier

vordem auf der Lichtseite dunkelbraun mit hellgelblichen Enden der

Glieder; die Hinterfüsse auf dem Rücken der Glieder an der Wurzel
ganz verloschen bräunlich. Hinterleib fahlgelblich, an den Hinterrändern

der Segmeute und am Bauch weisslich.

Vorderflügel öVz'" lang, am Vorderrande gegen die scharfe Spitze

hin convex, staubgrau, am Vorderrande von der Wurzel aus etwas röth-

lich. Die vielen schwärzlichen, gezähntwelligen Queriinien, welche die

ganze Fläche durchziehen, sind auf dem Vorderrande verstärkt und ver-

löschen zum Theil im Mittelraum. Die gewöhnliche Mittelbinde, welche

durch die in ihr etwas verdunkelte Grundfarbe deutlicher wird, enthält

an ihrer der Flügelbasis zugewendeten Seite die kürzesten und vollstän-

digsten Querlinien; in ihrer hellen Mitte liegt auf der Querader ein ver-

loschenes, braunes Strichelchen; ihr verloschener Hinterrand wird durch

ein schmales, helles Band begrenzt, das von einer schwärzlichen Wellen-

linie durchzogen wird und erkennen lässt, dass die Mittelbinde hinter-

wärts, wie etwa bei Designata, in 2 stumpfen Ecken hervortritt. Der

Aushöhlung zwischen diesen zwei Ecken gegenüber liegen in gleichem

Abstände von ihnen und vom Hinterrande die 2 tiefschwarzen Längs-

striche nebeneinander, jeder hinten mit einem weisslichen Bogen umzogen;

diese Bogen sind ein Theil der gewöhnlichen hellen, bei Parinotata sehr

verloschenen Kappenlinie, welche vor dem Hinterrande herabzieht. Ober-

halb der zwei schwarzen Striche ist auf dem Vorderrande der Anfang
einer Wellenlinie besonders verstärkt. Der Hinterrand ist mit einer Reihe

tiefschwarzer, paarweise geordneter Punkte eingefasst. Die grauen, an

der Wurzel hellen Fransen sind au jedem Punktpaare mit einem dunkel-

grauen Längsstrich gezeichnet.

Hinterflügel hell staubgrau mit verloschenem, kaum bemerkbaren,

dunkleren Queraderpunkt; einer solchen in der Mitte zu einem Winkel

gebogenen Querlinie dahinter und einem schmalen, grauen, bindenförmigen

Schatten am Hinterrande. Die paarweise stehenden schwarzen Hinter-

randpunktti etwas verloschen. Fransen wie bei den Vorderflügeln. Ganz
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an der Wurzel des luueurandes, unter der Schulterdecke versteckt, liegt

ein kleines, weissliches schuppenähnliclies Plättchen.

Vaterland: Texas (BoU). 1 (^ im Cambridger Museum.

Agiossa cuprina n. sp.

Autennis (^ pectinato-ciliatis, palporum articulo terminal! fusco, apice

albo; alis ant. rubido fuscoque mixtis, strigis duabus dilute rubiflis,

altera fulminali ante, altera argute serrata post maculam disci libe-

ram dilute rubidam; posterioribus cinereis. c^^.

Guenee erwähnt bei seiner nach einem ^ aufgestellten Aglossa

domalis (Pyral. p. 128) nichts von der Färbung der Taster; dagegen

spricht er von düsterer Färbung und der Spur einer Querlinie auf der

Oberseite der Hinterflügel und einer am Vorderrande geraderen Querlinie

auf den Vorderflügeln (im Vergleich mit Cuprealis') — was alles sich bei

den vorliegenden Exemplaren nicht findet. Das so betonte: les alles

inferieures ne sont nulieraeut prolongees ä l'angle interne — nöthigt zur

Voraussetzung, dass diese Flügel bei Cuprealis am Analwinkel verlängert

seien — sie sind es aber eben so wenig bei den drei Cuprealis meiner

Sammlung, wie bei der vorliegenden Cuprina. Ich halte es also bis zur

genaueren Kenntniss der Domalis für das Sicherste, die Texanischeu

Exemplare unter einem eigenen Namen aufzus^tellen. — Walker zieht

zu Cuprealis (Cat. Pyr. p. 275) Exemplare aus Nordamerika, die wahr-

scheinlich so wenig wie meine Cuprina zu ihr gehören.

Diese Art kommt der Cuprealis so nahe, dass ich bloss die Unter-

schiede angebe

:

1. Die c^ Fühler, bei Cuprealis borstenförmig, pubescirend gefranst,

haben deutlich abgesetzte Glieder und sind durch längere Haare zwei-

reihig kanimartig gefranst. (Die ^ Fühler zeigen keine VerschiedcMiheit.)

2. Die Taster, in beiden Geschlechtern bei Cuprealis einfarbig, hell

röthlichochergelb, am zweiten Gliede auswärts ein wenig gebräunt, sind

bei Cuprina auswärts an den zwei letzten Gliedern schwarzbraun, jedes

an der Spitze bleich ochergelb.

3. Auf den Voiderflügeln hat Cuprealis in der Mitte des Discus

einen grossen, hell röthlichen, zerflossenen, mit einem hellen Vorderrand-

fleckchen in Verbindung stehenden Fleck; bei Cuprina ist dieser Fleck

kleiner, breit am Vorderraude getrennt und vorn und hinten durch braune

Färbung scharf begrenzt.

4. Die zweite (hintere) helle, kappenförmige, aus einem hellen

Costalfleck herabkommende Querlinie nähert sich bei Cuprealis dem Hiu-

terrande so sehr, dass sie von dem hellen Mittelfleck mehr als doppelt so

weit entfernt ist; bei Cuprina ist sie nicht kappeuförmig, sondern scharf
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sägezähuig, und dem Hinterrande nur eiu wenig näher als dem Mittelfleck,

also von ersterem erheblich welter entfernt als bei Cuprealis.

Bei dem vorliegenden (^ ist auf Ober- und Unterseite der ganze

Raum zwischen der hintern Querlinie und dem Hiuterrande mit der Farbe

der Querlinie ausgefüllt, wodurch die (beim ^ undeutlichen) schwarzen

Randpuukte sehr deutlich hervortreten. Diess mag aber eine Varietät sein.

Auf der Unterseite sind die Vorderflügel beim § einfarbig duukelgrau,

beim (^ aber mit dem oben bemerkten hellen Hinterrande; beide Ge-
schlechter zeigen auf dem Vorderraude an der Mitte 3 helle Punkte und

hinter ihnen den hellen Fleck der Oberseite. Auf den Hinterflügeln ist

ein schwacher, grauer, bindeuförmiger Querschatten hinter der Mitte,

beim (J ziemlich deutlich, beim § aber nur in seinem Anfange auf dem
Vorderrande zu erkennen.

Vaterland: Texas (Boll). 1 (^ 1 ? im Cambridger Museum.

Asopia Tr.

Ich habe drei ähnliche nordamerikanische Arten vor mir, die in ihrer

Heimat verwechselt zu werden pflegen.

1. Fimbrialis S. V.

Capite palpisque ferrugineis; alis purpureis, ciliis cum margiuis postici

linea tenui aureo-flavis, anteriorum maculis costalibus duabus aureis

iu strigas pallidas subundatas continuatis; posteriorum strigis undulatis

pallidis duabus. cS ^ •

Pyral. fimbrialis^ purpurfarbiger Zünsler mit goldgelbem Unter-

rand. Wiener Verzeichn. S. 124.

Asopia — Z. Isis 1847, S. 502. — Guenee Fyv. p. 118. Pyralis —
Walker Cat. Pyr. p. 261.

Asopia costalis Fabr. Lederer Pyral. S. 53. Staudinger
Cat. p. 202.

Diese von Hübner Fig. 97 roh, von Duponchel auf Tafel 223

besser (doch mit falsch gestellter zweiter Querliuie der Hinterflügel) ab-

gebildete Art habe ich in mehreren Exemplaren von New York erhalten

(Walker hat sie aus Neu-Schottland). Sie ändert in der Streckung der

Vorderflügel und der Deutlichkeit der Querlinien, sowie in der Grösse

etwas ab, bleibt aber hinsichtlich der letztern weit unter den zwei fol-

genden Arten.

Am sichersten ist sie daran zu erkennen, dass alle Flügel vor den

goldgelben Fransen mit einer schmalen, auf der Unterseite feinem und

schärfer begrenzten, goldgelben Linie umzogen sind. Ausserdem sind Kopf

und Taster hell rostgelb, letztere manchmal auf der Ausseuseite purpur-



Beiti;ic:e zur Konntniss ilcr noniamerik. Nachtfalter. 499

rötlillch angeflogen. Die zweite Qiierlinie der Hinterfliigel entspringt auf

dem Vorderrande aus einer Verdickung an der Mitte des Innenraiides der

Vorderfliigel, der ersten Querlinie derselben näher als der zweiten.

2. Olinalis Gn.

Capite palpisque luteis; alis fuscescenti-purpureis, pallide aureo-ciliatis,

anteriorum maculis costalibiis duabus in strigas pallidas subrectas

coutinuatis; posteriorum strigis duabus undatis pallidis distantibus. (^^.

Asofia — Guenee Pyral. p. 418.

— Trentonalis Lederer Pyr. S. 166, tab. 7, fig. 2 (mit verfehl-

ter Grundfarbe).

Bedeutend grösser als Fimbrialis (Vorderflügel 4V4—3"' gegen

höchstens 4), durch Mehreres von ihr zu unterscheiden, hauptsächlich

durch den Mangel der hellgelben Hiuterrandlinie unmittelbar an den

Fransen, wofür der Hinterrand selbst in einer feinen, auf der Unterseite

sehr deutlichen Linie schwarz ist. Was Guenee nicht bemerkt, dass

nämlich die Querliuien auf ihren zugewendeten Seiten schwärzlich gesäumt

sind, gehört auch zu den guten Unterscheidungsmerkmalen; dagegen er-

wähnt er als solche mit Unrecht die gelben Vorderrandpunkte und ein

gebogenes (inflechi) Endglied der Taster. — Die zweite Querlinie macht
gleich unter dem Costaifleck einen sanften Bogen, worauf sie gerade ver-

läuft. Die Costalflecke sind in der Grösse etwas veränderlich; ebenso die

Querlinien in der Deutlichkeit und die Grundfarbe in der Dunkelheit.

Das 5 ist gewöhnlich heller als das (^.

Von der folgenden Art ist Olinalis durch die weit auseinander

gerückten Zeichnungen, die zahlreichern gelben Costalpunkte und die

Biegung der zweiten Vorderflügellinie zu unterscheiden.

Da Guenee's Beschreibung sehr oberflächlich ist, so hat Lederer
die Art mit einem neuen Namen versehen; ich glaube aber doch, dass

diess nicht nöthig ist, wenn sich nicht noch mehr ähnliche Arten finden,

auf die jene Beschreibung gleich gut anwendbar ist. Ich erhielt Exemplare

aus Nordamerika als Pl/i". fimbrialis bestimmt.

Die mir vorliegenden Exemplare sind aus Texas (Bell), Ohio

(Lederer), Massachusetts und Pennsylvanien (Packard).
Wovon Gueuee den specifischen Namen abgeleitet hat, ist mir

unbekannt.

Anmerkung. Im American Entomologist ed. by Waish and Riley,

I. St. Louis 1868, p. 226 ist eine vermeintliche Asopia costalis F. im Holz-

schnitt und dazu eine Nachricht über ihre Naturgeschichte gegeben. Die

Grösse der beiden abgebildeten Schmetterlinge ist etwas über der von

Asop. fimbrialis und entspricht eher der von As. Olinalis. Auch passen



500 Prof. P. C. Zell er:

die "Worte: the moth is oue of our prettiest species, heing of a reddish

browu color nur auf As. OlinaUs (ebeuso die scharf gesäumten Quer-

linien in den Bildern), während die folgenden Worte: with golden yellow

markings and friuge to its wings sich nur zur Noth auf sie anwenden

lassen. Die Raupen wurden bei Galesbury in Micliigan in einem Heu-
schober, der theilweise aus Klee bestand, zwischen dem sie in weissseide-

nen Gespinnsten lebten, zu Myriaden gefunden. Als clover-worm wurde
der Zünsler schon in den altern mir unbekannten Werken: the Practical

Entomologist und the Prairie Farmer ausführlich behandelt. Dr. Packard
copirt die Abbildungen des American Eutomologist in seinem Guide to

the Study of Insects p. 328, bezeichnet die Art, gleichfalls unter dem
Namen Äsopid costalis., als lilac-colored (was auch wieder auf As. fimbri-

alis gar nicht passt) und erklärt sie für eine Einwanderin aus Europa.

Letzteres ist für Olinalis allerdings nicht der Fall, weil diese nirgends in

Europa vorkommt; für Fimbrialis wäre es eher möglich, obgleich diese

in Norddeutschland eine Seltenheit ist und in England ganz fehlt. Merk-
würdig wäre es, wenn von Fimbrialis die Naturgeschichte in Nordamerika

sehr bekannt wäre, während sie in Europa noch zu entdecken bleibt.

3. Himonialis n. sp.

Capite palpisque cinnaraomeis; alis fuscesceuti-purpureis, aureo-ciliatis,

anteriorum maculis costalibus duabus approximatis aureis in strigas

subrectas pallidas contlnuatis; posterioribus ante medium strigis dua-

bus albidis undatis. c^

.

Wie die grösste Olinalis
.^

auch mit schwarzer, auf der Unterseite

sehr deutlicher Hiiiterraudlinie und zwei auf den zugewendeten Seiten

dunkel beschatteten Querlinien; aber diese sind auf beiderlei Flügeln

einander sehr genähert und ebenso auch die 2 Costalflecke, deren hinterer

mehr senkrecht gelegt ist und aus welchen die Querlinie ohne Biegung

herabläuft. Zwischen den beiden Costalflecken ist nur Raum für 2—

3

Costalpunkte (doch wechselt diese Zahl bei Olinalis., obgleich doppelter

Platz dafür ist). Auf den Hinterflügeln sind die beiden weisslichen Wel-

lenlinien einander sehr genähert, und die hintere Hegt noch diesseits der

Flügelhälfte (bei Olinalis jenseits). Die Grundfarbe füllt also bei Himo~

nialis auf allen Flügeln zwischen dem Hinterrande und der hintern Quer-

linie einen viel breitern Raum aus als bei Olinalis. — Die Fransen sind

nicht ganz so schön goldgelb wie bei Fimbrialis', an ihrer Wurzel läuft

wie bei Olinalis eine gelbbraune Linie um den ganzen Hinterrand der

Flügel.

Das schöne Exemplar meiner Sammlung wurde durch Herrn Bur-
gess am 7. Juli bei Beverly in Massachusetts gefangen. Dass es nicht

Hyllalia Walker Pyr. p. 265 sein kann, wofür es bestimmt wurde^
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lehrt das exterior border bright luteous; auch ist das Endglied der Taster

nicht elongate-couical und halb so lang wie das zweite Glied, sondern so

kurz, dass es kaum aus den Schuppen des zweiten hervorragt. Endlich

passt auch die Grundfarbe der Flügel gar nicht.

4. Blnodulalls n. sp.

Capite palpisque lutescentibus ; alis longiusculis, subyirescenti-cinereis,

ciliis concoloribus, anterioruni costa rufescente, strigis duabus distan-

tibus, utraque e macula costali deruissa. ^.

Von den drei vorigen sogleich durch die nicht gelben Fransen ver-

schieden, kommt sie der europäischen Glaucinalis in der Fliigelstreckung,

der Grundfarbe und Zeichnung so nahe, dass sie leicht für einerlei Art

mit ihr angesehen werden könnte. Obgleich ich aber nur Ein Exemplar

vor mir habe, so erkläre ich es doch zuversichtlieh für eigene Art, die

sich am leichtesten durch die beiden auf dem Vorderrande der Vorder-

flügel zu Flecken verdickten Querlinieu unterscheiden lässt. (Bei Glauci-

nalis sieht nur die zweite durch eine geringe Erweiterung auf dem Vor-

derrande fleckartig verstärkt aus, während die der viel dunklem Rubi-

dalis sich wirklich zu einem Costalfleck erweitert.) Das Exemplar hat die

mittlere Grösse der in dieser Hinsicht und in der Flügelstreckung sehr

veränderlichen Glaucinalis. Die Unterschiede der Sinodulalis vou dieser

sind folgende:

Gesicht und Taster sind rothgelblich, in welcher Färbung ich von

Glaucinalis nur 1 ^ habe, während bei dieser sonst beides nur die röth-

lichgraue Rückenschildsfarbe zeigt. Die Vorderflügel sind zwar etwas

gestreckt, aber doch breiter als bei der breitesten Form der Glaucinalis^

ihre Grundfarbe ist etwas lichter, kaum mit grünlicher, auch ohne röth-

liche Beimischung (welche letztere bei Glaucinalis öfters ziemlich reichlich

vorhanden ist)^ nur längs des ganzen Vorderrandes ist die Farbe bis zur

Subcostalader gelblichroth. Die beiden blassgelben Querliuien entspringen

aus ansehnlichen, dreieckigen Costalfleckeu (bei Glaucinalis sind sie nur

auf dem Vorderrande etwas verstärkt und lebhafter gefärbt); die erste

steht auf dem Vorderrande entfernter von der Basis und krümmt sich

mehr nach aussen, worauf sie auf dem Innenrande näher au der Basis

endigt; sie hat also eine andere Richtung, indem sie oben mehr nach

aussen überhängt. Die zweite ist der ersten näher als bei Glaucinalis^

macht über der Mitte einen stärkern Bogen nach aussen, biegt sich aber

unten ein wenig, so dass sie ebenso wie bei Glaucinalis nahe am Innen-

winkel endigt. Der röthliche Vorderrand ist zwischen den beiden Costal-

fleckeu sehr eingeengt und behält nur für 3—4 gelbe Costalpunkte Raum,

während Glaucinalis 6— 8 zeigt.

Bd. XXll. Abhandi. G4
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Die Hinterflügel, die bei Glaucinalis eineu sehr von deu Vorder-

fliigelii abweichenden grauen Ton haben, stimmen in der Farbe mit den

Vorderflügeln überein. Die zweite Querlinie geht ohne Wellen (bei Glauci-

nalis mit mehreren) in sanftem Bogen und entfernter vom Hinterrande

in deu Innenrand.

Auf der Unterseite ist die Farbe heller grau; die Vorderflügel zei-

gen auf dem gerötheteu Vorderrande nur deu zweiten gelblichen Fleck

und keine Querlinie; auf den. Hinterflüg-eln ist die zweite in einer schwa-

chen Spur zu erkennen.

Vaterland: Texas (BoU). 1 9 i™ Cambridger Museum.

Sedenia Guen. Tab. HI, fig. 14 a, &.

Abtheilung B. Gavlfrons.

Frous conica, superne cornea, excavata.

Antennae brevinsculae (abdominis dimidiuni vix aequantes).

Alarum posteriorum vena subcostalis trifida, ramo primo prope basim ex-

orto in costam ante apicem exeunte.

Sedenia (cavifrons) biuiulnlalis n. sp.

Alis albis, anterioribus serieeis, strigis duabus crassis, undulatis, nigris. ^.

Diese leicht kenntliche Art bildet, wo nicht eine eigene Gattung,

doch eine besondere Abtheilung in Sedenia. Der dicke Stirnkegel ist auf

der Oberseite vor seinem Ende mit einer breiten, kahlen, tiefen, horn-

artigen Grube versehen. Die spitz zulaufenden borstenförmigen Fühler

sind wenig länger als der halbe Hinterleib, statt dass sie bei Cervalis

(c?) f^^t '^'® gauze Länge desselben haben. Auf den Hinterflügeln, wo

die Adern auf der Unterseite sehr siclitbar sind, zeichnet sich die Sub-

costalader dadurch aus, dass ihr erster Ast (8) nicht weit von derWurzel

aus ihr entspringt und daher sehr lang ist; die Gabel, in welche sich

darauf die Subcostalader theilt, trennt sich dicht unter der Querader und

geht mit dem obern Ast (7) in die Flügelspitze. Es ist also wie auf

Leder er's Tafel ?, Fig. 3 und 4, nur dass die Ader 8 ganz deutlich aus

demselben Stamme, der sich zu 7 und 6 gabelförmig theilt, hervorgeht..

Auf den Vorderflügeln ist der Verlauf der in den Vorderrand auslaufen-

den Adern nicht kenntlich; ich weiss also nicht, ob er auch von dem der

Cervalis abweicht.

Der Kopf ist wei&slich beschuppt, im Gesichte gelblich weiss. Die

kahle Stirnhöhle ist pechschwarz. Taster dünn, um ihre halbe Länge über

die Stirne hervorstehend, fast horizontal, gelblichweiss, auf der Aussen-

seite oberwärts gelbbraun;' Endglied V3 so lang wie das zweite Glied

dünner, am Ende abgeschnitten; Maxillartaster klein, auf dem ersten
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Gliedf der Liy)pentaster liegend, braun. Vorder- und Mittelbeine ziemlicli

kräftig Qdie Hinterbeine fehlen), weisslich , au den Vordersclienkeln und

Scliieneu obenauf so wie an den Füssen gelbbraun. Rückenschild weiss,

auf den Schulterdecken etwas glänzend. Hinterleib etwas über die Hinter-

flügel hervorstehend, gelblichgrauweiss , seidenschimmernd, am Bauche

weisslich; der Legestachel kurz, abgeschnitten, fast versteckt.

Vorderflügel ^^2'" laug; der Hiuterraud geht unterhalb der Spitze

sehr schwach einwärts, ist dann convex uud zieht schräg gegen den

Inneuwinkel. Grundfarbe weiss, gegen die Wurzel hin allniälig immer

lebhafter seideuglänzend. Zwei starke, schwarze, etwas schräge, wellige

Querlinien bilden die eiuzige Zeichnung; die erste ist vor der Mitte, die

zweite, mitten zwischen jener und der Flügelspitze vom Vorderraude

herabkommeud, biegt sich erst schwach nach aussen, dann in grösserer

Ausdehnung einwärts und endigt auf dem Anfange der luneurandfrausen.

Hiuterfiügel etwas unrein weisslich, seidenglänzeud, mit verloschener,

gelbgrauer Hinterraudlinie.

Unterseite der Vorderflügel bräunlich grau, gegen den Innenrand

lichter mit den matt durchscheinenden zwei Querlinieu. Hinterflügel

wie oben.

Vaterland: Texas (BolO. 1 ? im Cambridger Museum.

Bofijf'^') octomaculafa Li an.

Die in der Preth-Raibler Fauna (Verhandl. d. zool.-bot. Ges. 1868,

f)93) erwähnten nordamerikanischen Exemplare (aus Massachusetts, New
York, Ohio) gehören ganz sicher zu dieser Art. Walker hat sie als eigene

Art: Ennychia glonieralis (Cat. Pyr. 330) abgesondert uud, uur mit

dem Schreibfehler in der Diagnose: maculis 2 magnis aut parvis nigris

statt albis, kenntlich beschrieben. Er sagt: seems to be quite distinct

from Knn. S-macnlalis\ Mau sollte annehmen, dass er Octomacidata L.

richtig kenne, da er eine Menge Citate bei derselben anführt. Wahr-
scheinlich hat er sich aber hinsichtlich des quite distinct nur nach seiner
Diagnose der Octomaculafa gerichtet, die freilich so verschieden lautet,

dass er das seems to be getrost iu is hätte verwandeln können. Er de-

finirt sie nämlich: Cupreo-nigra, albo-couspersa; abdomeu albo fasciatum;

') Mit allem Rechte wird in Agassiz Index universalis p. 50 angegeben,
dass der Gattungsname Botis ißwnq, Hirtin) zu schreiben sei. welche Schreibart

auch schon Swainson Illustr. lb'21 befolgt hat. Latreille hat zwar Botys
CI8O0). Es ist aber doch zu beleidigend für einen Latreille annehmen zu
wollen, er habe die griechischen Buchstaben nicht hinreichend gekannt, um
ßätrjg Cpaslor) richtig lesen zu können. Während man bei Bott/s nicht weiss,

wie man es dekliniren und welches Geschlecht man ihm geben soll, bleibt für

Botis in beider Hinsicht nicht der geringste Zweifel.

64*
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alae fascia e maculis quatuor niveis; fiiubria nivea. Mit was für Aiigeu

muss wohl Jemand die sicher in England vorhandeue Octomaculata be-

trachtet liaben, um an ihr Kupfriges und weissbandirte Flügel zu sehen

und die dottergelben Schulterdecken gar nicht zu bemerken? Oder was

für eine Art hat er aus „England und Europa" in mehr als 20 Exemplaren

vor sich gehabt? Sollte er Anguinalis^ p. 329, zweimal cliarakterisirt

haben : das erstemal als Ennych. anguinalis richtig, das zweitemal als

Octomacalalis? Wo aber die fascia e maculis 4 hei Anguinalis her]Lommeii

sollte, bliebe dann noch zu errathen!

Botis laticlavia Grote.

— Transact. Amer. Soc. Philadelphia 1867, p. 17, t. 2, f. 12.

Diese von Grote vortrefflich beschriebene und kenntlich abgebil-

dete Art, bei der nur die cliarakteristische Färbung der Hinterflügel-

fransen unerwähnt geblieben ist, kann als die amerikanische Stellver-

treterin unserer europäischen Sanguinalis angesehen werden. Ihre

Hinterflügelfranseu sind au der kleinern Analhälfte (bis zum ersten

Medianaderast) blassgelb, an der grössern Apicalhälfte hell purpurroth

mit verdunkelter Wurzel. — Dass auch bei dieser Art als die Grundfarbe

der Vorderflügel eigentlich die gelbe anzunehmen ist, lässt sich nach der

südeuropäischen Sommergeneration der Sanguinalis, nämlich Haematalis,

schliesseu.

Nach Grote 1. c, 1868, p. 13, ist Walker's fragliche Varietät der

Rhodaria tyrtilis Cat. Pyr. p. 317 (aus Cuba) zufolge des British Mu-

seums dieselbe Art. Auch enthält die Walker'sche Diagnose nichts

Widersprechendes.

Die Art lebt auch in Texas, wo Boll und Beifrage sie sammelten.

Ein § wurde von letzterem am 20. August gefangen.

Anmerkung. Von Leder er erhielt ich 3 Exemplare (1 c?, 2 ?")

einer sibirischen Art als Virginalis. Obgleich ich ihn auf die Verschieden-

heiten aufmerksam machte, so Hess er doch die Art, die auch bei Guenee,

Walker und Bremer nicht vorkommt, in seiuem Pyralidenwerk, S. 78,

unerwähnt; dagegen bespricht er sie als nicht specifisch von Virginalis

Dup. verschieden in den Verhandl. der zool.-bot, Gesellsch. 1853, S. 383

(Sep. S. 33). Ich nenne sie als eigene Art.

Bot. TUhonialis. Tab. III, fig. 15.

Capillis et thorace vitellinis; alis ant. acuminatis, in basi etiam in costa

vitellinis, ceterum purpureis, fascia postica costam attingente superius

coarctata flava; posterioribus fuscescenti-cinereis, cinereo-ciliatis. (^^.
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Sie lässt sich am kenutlichsten durch deu Vergleich mit deu Exem-
plaren der Sangtlinalfs var. aiiroraUs machen, bei welchen die Mittel-

binde so gut wie gar kein Gelb, näiuÜch nur einige gelbe Schüppchen,

enthalt (so dass sie als ganz einfarbig purpurfarben gelten kann). Die

Vorderflüovl von Tithonialis sind gestreckt wie bei schmalflügligeu Exem-

plaren der Sanguinalis, aber spitzer als bei jeder Varietät dieser Art.

Das Basalfeld ist wie das Rückenscbild gesättigt dottergelb, auf dem

Vorderrande ohue eine Spur von Roth; es wird durch die folgende

Purpurfarbe scharf und ziemlich gradlinig begrenzt, und die Begrenzung

durch querstreifenförmig gelichtetes Gelb noch mehr hervorgehobeu. Der

bis zu der gelblichen Binde folgende purpurfarbige Flügeltheil (die Pur-

purbinde der Sanguinalis) enthält nichts Gelbes, ausser dem schmalen

Streifchen, das auf dem Vorderrande vom gelben Wurzelfelde h«reinreicht.

Die darauf folgende gelbe Binde hat das helle Gelb, womit die vorher-

gehende Purpurbinde gegen das Wurzelfeld abgegrenzt wird; sie verläuft

wie bei Auroralis, ist am lunenrande am breitesten, verdünnt sich über

der Mitte und verstärkt sich wieder gegen den Vorderrand, den sie in

aller Vollständigkeit erreicht. Der purpurfarbige Rest des Flügels hat die

doppelte Breite dieser gelben Binde. Die Fransen sind einfarbig grau.

Die bräunlichgraueu, ziemlich dunkeln Hinterflügel haben gegen

den Analwinkel einen hellen, verloschenen Wisch ; ihre Fransen sind heller

grau. Der Hinterleib ist auf den drei ersten Segmeuten ochergelb, dann

grau mit gelblichem Afterbusch, beim § fast ganz gelb.

Dass Tithionalis nicht etwa zu Casiali» gehört, geht unter ande-

rem daraus hervor, dass bei dieser die schmutzig rothe Farbe des Mittel-

feldes gegen die Wurzel hin einen gebogenen Rand hat, der auf dem

Vorderrande bis zur Schulter reicht, und dass der rothe Hinterrandtheil

kaum so breit wie die davorliegende gelbe Binde ist.

Botis cinerosa Grote.

— Trausact. Am. Soc Philad. 1867, p. 18, tab. 2, fig. 13.

Wie Grote richtig bemerkt, gleicht sie der Laticlavia in Allem,

nur nicht in der Farbe. Selbst die Hinterflügelfransen haben die dort

bemerkte Eigenheit; jedoch tritt weissliche Farbe bei ihr für die gelbe

ein. Man dürfte wohl auf die Vermuthung kommen, Cinerosa sei die

Frülilingsgeneration von jener, die sich freilich noch viel bedeutender von

der Sommergeneration unterscheiden würde, als es im südlichen Europa

mit Sanguinalis der Fall ist.

Vaterland: Texas. Von den zwei vorliegenden Weibchen wurde das

eine durch Beifrage am 24. April gefangen.
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Bötis signatalis Walker,

Capite abdoiuinisque initio vitellinis; aus aut. subelougatis, puniceis, fla-

vido-ciliatis, striga bisinuata antice abrupta ante punctum medium
flavum strigaque postica, utrimque crassiore, superue arcuata, in plica

acute dentata flairis; posterioribus flavido-ciuereis, post strigam utrim-

que abruptam ciuereis. c?^.

— Grote: Transact. Am. Soc. Philad. 1867, p. 16, t. 2, f. 11.

Rhodaria signatalis Walkei- Suppl. p. 1282.

Grote''s Abbildung ist etwas grob, doch nicht ganz unkenntlich;

ich habe sicher seine Art vor mir, da ich von ihm selbst ein Exemplar

erhielt. Seine Beschreibung ist übrigens genau. Gueuee''s Rhodaria
Tyralis Pyral. 169 (aus Cuba) scheint viel Uebereinstimmendes mit

Signatalis zu haben, kann aber nicht damit vereinigt werden, da bei ihr

alle "Flügel purpurfarbig und mit solchen Fransen versehen (ailes concolo-

res, d'uu rose lie de viu, ä frange pareille) und auf der Unterseite fast

ganz zeichnungslos uud gleichfalls geröthet (Dessous d' un rose vineux sali,

presque sans aucun des dessins du dessus) sein sollen. Auch sagt Guenee
nicht, dass die erste Querliuie der Vorderflügel unterhalb des Vorderran-

des aufhört. Die erste Querlinie der Vorderflügel ist aber bei 5 vor mir

befindlichen Exemplaren nicht nearly straight, sondern wellig gebogen,

indem sie sich unter der Subdorsalader einwärts und darüber noch stär-

ker und fast winklig auswärts krümmt. In der Mittelzelle vor der Quer-

ader ist ein gelber, nicht scharf begrenzter Punkt, den die Abbildung

richtig zeigt. Die hintere Querlinie macht in ihrem verdickten Dorsal-

drittel in der Falte einen scharfen, mit ihrem Scheitel gegen den Hinter-

rand gerichteten Winkel. Die Fransen sind gelblich, nach aussen in"'s

Graue, an der Flüg-elspitze schattengrau. Vor ihnen ist am Innenwinkel

ein kaum merklicher, kleiner, gelber Wisch.

Auf den Hinterflügeln ist die blasse Querlinie, die sehr schräg gegen

den Hinterrand liegt, nicht within the anal angle, sondern, wie in der

Abbildung, über die Aeste der Medianader hinweggezogen.

Beim ^ steht der Legestachel aus dem verdünnten Hiuterleibsende

hervor.

Vaterland: Nach Grote von Massachusetts bis Pennsylvanien. In

Texas wurde die Art von BoU und Beifrage gefangen, von letzterem

1 § am 27. Juni.

Eine Stenia signatalis habe ich in den Lepid. micropt. CafiFr.

(1852) p. 62 aus dem Cafl'ernlande beschrieben. Lederer stellt sie ver-

niuthungsweise in seine Gattung Aethahessa (Pyralid. S. 143), ob mit

Recht, kann ich nicht sagen, da ich selbst kein Exemplar davon besitze
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Botis marculenta Grote

Alis ant. pallide flavidis, costa ex basi et thorace satiiratiorlbus, striga

priore undulata, puncto disci, strigula venae trausversae strigaque

postica supra medium foras flexa fusco-ciuereis, nebula fasciata cine-

rea superius divergente ante marginem posticum; posteriorura striga

disci obliqua uiargineque postico cinereis. <^.

— Grote: Trausact. Am. Soc. Philad. 1867, p. 23, t. 2, f. 21.

Ich glaube Grote's Art vor mir zu haben, wenn auch deren Be-

schreibung in einigen Kleinigkeiten abweicht, und deren viel zu verlo-

schene (vielmehr in der Zeichnung nicht illuminirte) Abbildung sie nicht

kenntlich macht, sondern nur eben au sie erinnert. An dem vorliegenden

Exemplare sind die zwei Querliuien der Vorderflügel und die dazwischen

betindliche Zeichnung (ein Punkt und ein gebogener Strich der Queracier)

ganz deutlich, sonst genau von der bei Grote angegebeueu Beschafl'en-

beit, wie auch, mit dessen Beschreibung stimmend, der Vorderrand von

der Wurzel aus eine striemenartige, gesättigtere, ocherröthliche Färbung

besitzt. Der graue, fast gerade Schattenstreif, der vor dem gesättigter

gelblichen Hinterraud herabzieht, hat dadurch etwas Charakteristisches,

dass er vom Innenwinkel aus nach oben gegen ihn divergirt und dem
Bogen der Querlinie näher kommt als dem Hiuterraiide; er endigt unter-

halb des Vorderrandes.

Auf den Hinterflügelu ist die Richtung der ziemlich geraden Quer-

linie bemerkeuswerth; sie fängt weit vom Vorderraude an und verschwin-

det, sich verdünnend und die Richtung gegen den Hinterrand vor dem
Analwinkel nehmend, am ersten Medianaderast. Der Schattenstreif läuft

parallel mit der bräunlichgrauen, verloschenen Hinterrandlinie und ihr

ganz nahe.

Die Art steht nebst Citrina Grote am besten neben Ruficostalis

Led., obgleich diese auf den Hinterflügeln eine andere Richtung der

Querliuie hat und auf der Unterseite zeichnungslos ist.

Vaterland: Texas (Boll). 1 (^ im Cambridger Museum. Grote hatte

die Art aus Pennsylvanien.

Botis citrina Grote.

Alis saturatius flavidis, anteriorum costa ex basi et thorace subochraceis,

puncto disci, macula venae transversae strigisque duabus fuscescen-

tibus (priore costam non attingente, posteriore supra medium foras flexa),

nebula ante marginem posticum nulla; posteriorum striga disci obliqua.

— Grote 1. c. pag. 23, tab. 2, fig. 20 §.
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Bei Grote gut beschrieben uud keuiitlich abgebildet. Sie ist meist

kleiner als Marculenta, uud von dieser durch lebhafter gelbe Färbung und

gänzlichen Mangel des Anteniargiualschattens zu unterscheiden. Von den

zwei ziemlich verloschenen Discalflecken ist der erste klein und leicht zu

übersehen. Wo die Grundfarbe abgerieben ist, schimmert die Membran
opalisirend. Bei den §, deren eines so gross, wie Marculenta ist, sind

die Flügel gestreckter, als bei den c^.

Beide Arten sind offenbar nahe mit einander verwandt, und durch

die Richtung der (beim 9 oberwärts verdickten) Querlinie der Hinterflü-

gel — nämlich von etwas unterhalb des Vorderrandes, den sie nicht be-

rührt, gegen den Analwinkel, vor dem sie verlöscht — charakterisirt, nach

denen sie von den mir bekannten, auf den Vorderllügelu ähnlichen euro-

päischen Botiden verschieden, aber mit Proceralis Led., Signatalis Gr.

und Onythesalis Wkr. zusammen gehört.

Nach Grote 1. c. (1868) ist diese Art zufolge des British Museum
gleich Walker's Spilodes helviialis Cat. Pyr. 772 (wohl ganz abgeflogen,

da sie alae anticae flavesceute- albae und einfarbige [albae] Hiuterflügel

haben soll), hinterher auch noch gleich Botys thycesalis (die ich nicht

finde), und die erste seiner 2 Botis apertalis^ nämlich die im Supplem.

p. 1393 charakterisirte!

Vaterland: New-York (1 (^ von Grote) und Texas (2 9i von Bei-

frage am 25. August und 20. September gefangen).

Botis ventralis Grote.

Botys — Grote 1. c. pag. 21, tab. 2, fig. 23 c?.

Von seiner Ventralis theilte mir Grote ein Pärchen mit, welches

mit seiner Beschreibung genau stimmt. Da Ventralis^ wie er bemerkt, in

der Grundfarbe und dem Ausdrucke der Zeichnung veränderlich ist, so

hätte er zu der constanten Färbung des Bauches — 2 weisse Längsstreifen,

welche einen dunkleren in der Bauchmitte ziehenden begrenzen — hinzu-

fügen können, dass auf der Unterseite der Vorderflüg-el eine gerade, feine

weisse Linie vom Hinterrande aus bis zur Querader, auf den Hinterflügeln

eine gleichfalls weisse und gerade, aber stärkere vom Hinterrande über

die Querader hinweg bis nahe an die Flügelbasis geht. Vielleicht ist auch

der ganz schmale, weisse Vorderrand der Hinterflügel eine beständige

Eigenthümlichkeit dieser Art.

Eben dieselben Merkmale auf der Unterseite der Hinterflügel hat

auch das Pärchen der Bot. argyralis Guen. Pyr, p. 341 meiner Samm-
lung. Guenee gibt dieser als Grundfarbe un brun-canelle uni, wie es

meine von Grote erhaltenen Ventralis sicher haben; dem § schreibt er

im Vergleiche mit einem (^ ailes superieures plus courtes et d'un jaune

d'oci'e fauve zu. So gefärbt ist mein c^ der Argyralis, während das §
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fast dottergelbe Vorderfliigel hat mit grösseren, weissen, sonst aber genau

übereinstimmenden Zeichnungen. Ich würde Argiiralis mit Ventralis als

eine Species vereinigen, wenn nicht beide Geschlechter am Bauche nur auf

den 3 letzten Segmenten 2 weisse Streifen führten (die beim verflogenen

(^ noch dazu ganz verloschen sind), und beim ^ die Spitze der Hiuter-

flügel auffallend weit über den Innenwinkel der Vorderflügel hiuwegreich-

ten. Vielleicht ist aber doch die Fliigelgestalt nur eine Monstrosität, und

die Färbung des Bauches eine Varietät.

Ein (^ der Ventralis aus Texas im Cambridger Museum hat auf den

Vorderflügelu sehr kleine und ganz verloschene Punkte, deren Plätze

durch reichlichere schwärzliche Schuppen bezeichnet werden, gerade die

3 dem Innenwinkel nächsten sind undeutlicher und kleiner, als der ein-

zelne in der Mittelzelle und der auch vereinzelte an der Falte. Aber die

oben erwähnten weissen Linien der Unterseite der Flügel und die 2 weis-

sen Bauchstreifen sind höchst vollständig- und scharf.

Eine Eigenthümlichkeit in den Tastern erwähne ich bei der folgen-

den nächstverwandten Fracturalis.

Botis fracturalis n. sp. Tab. III, fig. 16.

Alis ant. elongatis, ciunamonieis, maculis 5 niveis nitidis nigrocinctis (prima

arcuata transversa in plica, tertia bidente infra secundam parvam, quinta

in strigulam mutata); ventris vittis duabus canis §.

In der Grösse und Gestalt der Ventralis^ nur mit etwas gestreckteren

Vorderflügeln, sehr ausgezeichnet vor dieser und der Argyralis durch die.

Grösse der glänzend schneeweisen, überall schwarz eingefassten Flecke.

Rückenschild und Kopf heller und mehr grau, als die Vorderflügel,

der obere Augenrand mit feiner, weisser Linie umzogen. Taster zimmt-

brauu, auf der Unterseite von der Wurzel aus bis vor das Ende des Busches

des zweiten Gliedes scharf abgeschnitten, schneeweiss; das Endglied ist

wie bei Ventralis und Argyralis aufgerichtet, klein, nach oben verdickt,

mit abgeschnittenem Ende. Beine weisslich, die vorderen auf der

Vorderseite, die anderen an den Schenkeln, und mehr noch an den Füssen

bräunlich-grau angelaufen. Hinterleib ochergelblich-grau, au den hinteren

Segmenten mit feinen weissen Hiuterräudern; am Bauche mit zwei breiten,

weissen, hinten vereinigten, eine zimmtbräunliche Strieme säumenden

Streifen; Afterbusch kegelförmig, abgestutzt, ochergelblich.

Vorderflügel bV^—öVa'" lang, gestreckt, hinten erweitert, spitz, mit

schwach couvexem Hiuterrande. Grundfarbe zimmtbraun, am Vorderrande

bis zum 4. Flecke und am ganzen Inneuraude heller, mehr ochergelblich.

Fünf glänzend schneeweisse, schmal schwarz gesäumte Flecke bilden die

Zeichnung. Der erste liegt in der Falte gleichweit von der Wurzel und

Bd. IXll. Abhandl. 65
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den 2 nächsten, und bildet eineu schräg gelegten, hinten etwas ausgeran-

deten Bogen. Der zweite ist klein und gerundet, und liegt über der Me-
dianader mitten zwischen dem i. uud 4. Der 3. gleich unter dem 2. ist

nebst dem 4. der grösste von allen, uud hat nach hinten 2 lauge, divergi-

rende Spitzen. Der 4., gleichweit vom 3. und der Flügelspitze, ist länglich

schräg mit dem oberen Ende nahe amVorderraude, am unteren mehr einwärts

liegenden Ende nach hinten in eine Spitze ausgezogen. Der 5. nicht weit

vom Hinterrande, bildet ein über die Aeste der Mediauader gelegtes Streif-

chen. Fransen hellgrau, hinter der bleich ochergelben Wurzelliuie dunkler.

Hinterflügel braungrau, gegen die Wurzel heller. Fransen weiss

mit bleich ochergelber Wurzellinie und hinter dieser mit einer grauen,

sehr unterbrochenen, um die Flügelspitze vollständigeren Linie durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, am Vorderraude bleich ocher-

geblich mit matt durchscheinender, nicht dunkel gerandeter, weisser Zeich-

nung. Die Adern vom Hinterrande aus bis Fleck 4 und 5 und eine bis zu

Fleck 3 weisslich, Hinterflügel hellgrau, in der Spitze am dunkelsten; die

Adern weisslich; eine gerade, weisse Linie zieht vom Hinterrande durch

die Querader bis 2ur Basis; zwei weniger auffallende gehen ebenso zwischen

luueurand uud Medianadei'.

Vaterland; Texas (Boll). 2 ? in meiner Sammlung.

• Die Eigenthümlichkeit des 3. Tastergliedes und die lauge weisse

Linie auf der Unterseite der Hinterflügel können als Merkmale einer

Gruppe von Botis dienen, zu welcher Ventralis, Argyralis uud Fracturalis

gehören,

Botis rnbigalis G u.

Scopula — Gueuee Pjr., p. 398. — Walker Cat. Pyr., p. 784.

Meine männlichen Exemplare aus Californien und Texas zeigen, dass

von den Unterschieden von Ferrugalis, die Gueuee und Walker anführen,

nur die Kürze und Breite sich als standhaft und charakteristisch bewäh-

ren, und da Ferrugalis bei uns in den Kärntneralpen, bei Triest, im süd-

lichsten Italien, auf Rhodus und Candia (aus welchen allen Gegenden ich

Exemplare besitze) , stets gleiche Flügelgestalt zeigt, so zweifle ich

nicht au der Artverschiedenheit der Ruhigalis, von welcher Walker 4,

Guenee 1 und ich 3 hinsichtlich der Kürze der Flügel übereinstimmende

Exemplare vor uns haben. Die Kürze gilt auch von den Hinterflügeln,

die bei weitem nicht so zugespitzt sind, wie bei Ferrugalis. Es ist zwar

richtig, dass die Hinterflügel der Rubigalis auch heller und nur in der

Flügelspitze und zwar schwach verdunkelt sind; doch A2b Ferrugalis darin

etwas abändert, so mag das auch bei Ruhigalis der Fall sein. Bei 2 meiner

Rubigalis verläuft auf den Hinterflügeln die feinere (allerdings auch ver-

loscheuere) Querlinie mit ihrem Bogen, statt gleich weit vom Querader-
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punkte und dem Hinterraiide abzustehen (wie bei der am deutlichsten ge-

zeichneten Ferruyalis')^ dem Hinterrande sehr merklich näher; bei dem 3.,

das doch sicher zu derselben Art gehört, geht diese Linie entschieden dem
Punkte näher. — Die Vorderfliigclfransen sind bei Ruhigalis heller und

von 2 feinen, grauen Schatten! iuicn durclizogen; bei FerrugaUs sind sie

grau und zeigen nur an der Wurzel eine einzelne stärkere, dunkle Linie.

— Der aus der .Spitze der Vorderflügel herabkommeude, in Hübuer-s

Fig. 54 sehr deutlich ausgedrückte Schatten, der nach Gruenee manchmal

bis in die Mittelzelle hinreichen soll, findet sich unter 21 verglicheneu

Exemplaren nur bei 2—3 in schwacher Andeutung; sonst fehlt er yöliig,

wie bei Ruhigalis. Helle Exemplare sind noch heller als Kuhigalis.

Die 2 Texas-Exemplare sind viel kleiner, als das californische (Vor-

derfliigel 4'" gegen 5—ö'/j).

Botis snbjectalis Lederer.

— Led. Pyr., S. 84, Taf. 10, Fig. 13. Bot. Euphaesalis (!) Wkr. Cat.

Pyr., p. 1008.

Lederer's Abbildung macht sie kenntlich. Die Kürperfarbe ist

schneeweiss, jedoch auf Kopf- und Rückenschild (auf diesem beim ^ völ-

lig) durch grobe, graubraune Schuppen verdunkelt. Der Hinterleib bleibt

in beiden Geschlechtern auf dem 2. Segmeute reiuweiss mit 3 braungrauen

Basalfleckcheu; die folgenden Segmente sind beim § alle braungrau mit

schneeweissen Hiuterrändern; beim c^ sind Segmente 4, 5 und 6 reiuweiss,

und nur auf der Rückenmitte ausser am Hinterrande braungrau, während

die anderen Segmente wie beim ^ sind, nur mit breiten reiuweissen Rän-
dern. Auf der Basis der Vorderflügel tritt der reiuweisse Grund etwas

hervor.

Da es unmöglich ist, aus Walker's Beschreibung die Art zu er-

kennen, so muss sich Lederer die Kenntniss des Namens aus dem British

Museum selbst geholt haben.

Walkers Benennung Eupliaesalis ist eine so kindliche Formation,

dass zu wünschen wäre, ihre Aufnahme würde den Prioritätsjägern durch

das Eintreten der Hübuer''schen Benennung riltbalis (die freilich wie

lucus a non luceudo ist), abgeschnitten. Grote Transact. Am. Soc. Philad.

1868, p. 14 erklärt sie beide für identisch. Lederer, dem ich zufolge

meines schön erhalteneu Exemplares beistimmen muss, hält beide getrennt.

Botis adtpaloitles Grote.

— Grote: Transact. Am. Soc. Philad. 1867. p. 26, tab. 2, fig. 19.

Grote^s Abbildung ist zu klein und lässt die dottergelbliche Grund-

färbe der Vorderflügel zu eingeschränkt und die Querliuieu der Hiuterflü-

gel nicht richtig erscheinen. Seine Beschreibung dagegen ist sehr genau.

65 *
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Um die Art aber von den ähnlichen zu unterscheiden, wird man wohl das

Hauptgewicht auf die beiden Flecke der Mittelzelle legen, müssen; sie sind

gross und bis auf die schmalen schwarzbraunen Räuder mit Bleiglauz
ausgefüllt. Der erste ist viereckig und hängt mit einem noch grösseren

zusammen, welcher den Raum zwischen der Median- und Subdorsalader

einnimmt; der 2., auf der Querader liegende, ist grösser als der erste und

queroblong. Die Randbinde aller Flügel ist dunkelschiefergrau, lilafarbig

schimmernd, einwärts braungerandet. Die Basis der Vorderflügel ist gänz-

lich röthlichgrau, wie die Wurzel des Vorderrandes, und es ist hier ein

solches Bändchen dicht vor der Flügelbasis.

Auf den Hinterflügeln sehe ich gar keine basal interrupted line (die

auch die Abbildung des § zeigt). Hinter dem länglichen graubraunen

Queraderfleck, tiefer und durch den Raum zwischen 2 Adern davon getrennt,

folgt ein dicker Querstrich, der nicht bis zum Inuenrande reicht; er ist

als die Fortsetzung der tiefer liegenden, vom Vorderrande ausgehenden,

winklich gebrochenen und feineren Querlinien anzusehen, obgleich sie sich

mit einer Ecke der Marginalbiude vereinigt, und keine rückwärtsgehende

Verbindungslinie, wodurch sie sich an jene anschlösse, vorhanden ist. —
Die Grundfarbe der ganzen Unterseite ist nur blässer, als die der Oberseite.

— Unter den Flügeln liegt längs der weissen Brust ein dünner, bleichgel-

ber Haarpinsel.

Ungeachtet des Mangels der Basalliuie der Hinterlinie der Hinter-

flügel auf beiden Seiten, glaube ich doch nicht, dass Grote's Art eine

andere als die meinige ist.

Vaterland meiner 4 ? Texas. 3 wurden von Beifrage am 23. und

26. August und gleichfalls unversehrt am 24. October (!) gefangen.

Aus Grote's Notizen 1. c. 1868. p. 14 erfahren wir, dass zufolge

des British Museum Walker diese Art im Cataloge p. 351 zuerst als

Satnea Mlealis (aus Nordamerika), dann als Saniea liparalis Guen.

p. 353 (aus Brasilien) und zuletzt als BotifS tiiediaUs p. 732 (aus der

Country uuknown) aufgestellt hat. Die ekelhafte Arbeit, nachzuweisen,

worin die Walker'schen Beschreibungen mit dem Befunde der Sammlung-

Stimmen oder disharmoniren, überlasse ich Anderen; ich begnüge mich mit

dem Vergleiche der ungewöhnlich sorgfältigen Beschreibung der Saniea

liparalis Guen. Pyr., p. 195, die in der That recht viel Uebereinstimmen-

des mit Adipaloides, doch auch solche Abweichungen hat, dass ich bei der

Wahrscheinlichkeit, dass es in Brasilien ähnliche, nächststehende Arten

gebe, die Annahme' der Identität so lange für bedenklich halte, als sie

nicht aus der Guenee'schen Sammlung selbst nachgewiesen ist. Die Flü-

gel der Adipaloides haben kein jaune-paille demi-transparent, sondern die

vorderen sind bright clear yellow (angenehm hellgelb), welche Farbe auf

den hinteren nur etwas blässer ist, und gar kein Licht durchlässt. Die
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Discalflecke sollen einfach grau sein, der 2. raarquee d'uu croissaut

jauue. Bei Adipaloides sind sie, wie oben angegeben, und der 2., d. h.

der auf der Querader eutliält gar keine gelbe Mondsichel. Dass der

ex'ste aus zwei uutereinauder liegenden und zusammengewachsenen besteht,

deren jeder fast die Grösse des Queraderfleckes hat, erwähnt Guenee mit

keinem Worte. Er sagt von den Fransen, sie seien finemeut brodees de

jaune et de gris, welche vage Bezeichnung doch nur willkürlich als frin-

ges pales (nämlich als die Randbiude) with a basal line gedeutet werden

kann. Walker gibt mit seiner nach Guenee's Worten gebildeten Dia-

gnose — darin macula reniformi flava (!) uotata — gar keine Aufklärung.

Er fügt dazu eine fragliche Varietät, die immerhin gleich Adipaloides

sein mag, aber hinsichtlich des Namens nichts Entscheidendes enthält.

ßoiis flavidalts Gueü.

Botys — Guenee Pyr., p. 329. —Walker Cat. Pyr., p. 562.

Diese grosse Art, die mir Grote als Oxydalis mittheilte, hat, wie

Guenee richtig erwähnt, mit ihrer Verwandten, Oxydalis Gn., au den

Vorderbeinen die Schienen und Füsse schneeweiss, die ersteren an der End-
hälfte, die letzteren an den Enden der Glieder violettlichschwarz, während
die Schenkel auf der Lichtseite, ausser an der Basis, violettbraun gefärbt

sind. Hals, Brust und die 4 Hinterbeine sind schneeweiss mit Seidenglanz.

Die Taster an den 2 ersten Gliedern schneeweiss, das 2. auswärts, oben

scharf abgeschnitten, schwarzbraun; das sehr kurze Endglied gelblichweiss.

Vom Auge geht bis zur Flügelwurzel ein dicker, braunrother Streif.

Vorderflügel 7—8'" lang, hellgelb, am Vorderrande bis zur Subcostal-

ader nur etwas gesättigter; wo die Farbe abgerieben ist, schillern sie

opalartig. Von den welligen, bräunlichen Querlinien entspringen nur 1,

2 und 4 auf dem Vorderrande aus fleckartigen Verdickungen; die 3., vor

welcher in der Mittelzelle ein bräunlicher Punkt liegt, kommt aus dem
verdickten Queraderstrich und nähert sich gegen den Innenrand bisweilen

sehr bedeutend. Die 5., aus Müudchen zusammengesetzt, welche durch die

Adern getrennt werden, fängt unter dem Vorderrande an, und vereinigt

sich durch einen Fleck mit dem 4.

Anmerkung 1. Man hat die 5 Querlinien wohl so zu deuten, dass

die 4. eigentlich nur bis zum ersten Medianaderaste reicht, und hier sehr

scharf zurück und aufwärts gegen das untere Ende des Queraderstriches

gehen sollte, um sich an die dritte Quei-liuie als an ihr unteres Drittel

anzuschliessen; dadurch würde die gewöhnliche hintere Botideh-Querliuie

entstehen; der Sehattenfleck am Innenvvinkel würde demnach zu der Ante-

marginallinie gehören. — So wäre auch auf den Hinterflügelu die abge-

brochene vom luneurande ausgehende Querüuie eine blosse Fortsetzung der



514 Prof. P. C. Zellcr:

vom Vorderrande ausgehenden Querlinie, an die sie sich erst anschlösse,

nachdem sie am ersten Mediauaderaste herabgegangen wäre; die (schein-

bare) Fortsetzung der am Vorderraude entspringenden Querlinie, die näm-
lich bis in den Analwinkel reichende, würde der Wirklichkeit nach nur das

Ende der Anteraarginallinie sein. Hiernach ergibt sich für Flavidalis und

Oxydalis eine Stelle in der Nähe unserer Ruralis.

Anmerkung 2. Wie wir durch Grote erfahren (I.e. 1868, p. 14),

sind im British Museum JBotis lacoaUs Wkr. Cat. Pyr., 733 und

Botis cinctipedalis Wlkr. Pyr. Suppl. 1391 mit Flavidalis (^Oxydalis

Grote) ideutisch. Wenn Walker Flavidalis Gn. nicht erkannte, so ist

das sehr verzeihlich, zumal da Lacoalis ein Mitglied der Walker-
schen geographischen Gruppe Country unknown ist. Wie aber jemand

aus den vor seineu Augen befindlichen Exemplaren einer so gar nicht ver-

änderlichen Art drei sollte machen können, wäre etwas schwerer begreif-

lich. Mag aber Littcoalis der Sammlung wirklich einerlei mit Flavidalis

sein, So gibt es wichtige Bedenken, ob sie mit der Lacoalis der Beschrei-

bung einerlei ist. Bei Flavidalis sind die Taster oben nicht ferruginei, son-

dern nigro-fusci* das Abdomen ist nicht albidum, luteo-fasciatum, sondern

einfarbig pallide flavidum und nicht subtus chalybaeum (!), sondern

albuni, subsericeum; die Vorderflügel nicht lineis tribus rufescentibus,

sondern quinquefuscescentibus, die Costa nicht subochracea, sondern nur

saturatius flavida. Der allgemeine Color ist auch nicht luteus, sondern pallide

flavus s. flavidus. Hiernach muss die Lacoalis als eine ganz verschiedene

Art gelten! Was nützt da selbst die Besichtigung des British Museum,

wenn sie efwas ganz Anderes ergibt, als was die im Catalogue of the

British Museum gegebene Beschreibung verlangt?

Anmerkung 3. ßoi. Ooeydalis Guen. Pyr. p. 328, die mir sowie

Flavidalis durch Guenee selbst bestimmt wurde, ist viel kleiner (Vorder-

flügel 5'" lang); ihre Vörderflügel sind gesättigter gelb, am Vorderrande

bräuulichroth; dies ist auch die Farbe der dickeren, sonstwie bei Flavidalis

laufenden und gestalteten Querlinien; der Punkt der Mittelzelle hängt an

der Farbe des Vorderrandes. Die Unterseite des Körpers ist gelblich, bloss

die Hinterschienen und Füsse sind weiss. — Meine 2 Exemplare sind aus

Georgien und von Rio Janeiro.

Botis Thesealis Led. (?).

Major, abbomine qJ*
elongato, cinerascente, albido-annulato; alis pallidis-

sime flavidis, griseo-mixtis, in disco subiridescentibus, anteriorum ma-
culis 2 disealibus aunuliformibus, strigis 3 fuscescenti-cinereis, secunda

repanda cum macula secunda lineis coujuncta, tertia serratissima. c??.
? Botys— Leder er Pyral., S. 83. ? Botys Theseusalis (0

Walker Cat. Pyr., 562.

? Botys pertextalis Led. S. 81 und 174, Taf. 9, Fig. 10.
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Das iiearly allied to Ji. verticalis \riiralis\ (obgleich bei genauerer

Verg-leichung die Verwandtschaft nicht so gar gross ist) — abdomen ex-

tendiiig far beyond the hindwiugs — wings iridesce.nt — the orbicular

aud reuiform marks rather large, their disks paler lassen den Schluss zu,

dass ich dieselbe Art, wie Walker vor mir habe, wenn auch die Angabe:

marginal points brown, wenigstens hinsichtlich der Vorderüügel, nicht zu-

stimmt. Aber auch, wenn Walker, Lederer und ich wirklich dieselbe

Art vor uns haben, so würde dochi die Ledere rasche Benennung als eine

richtige lateinische Formation den Vorzug erhalten müssen.

Ihre ansehnliche Grösse, die jedoch noch erheblich hinter der von

Flavidalis und Ruralis zurückbleibt, ihre sehr bleich graugelblichen, etwas

opalisirenden Flügel, die deutliche Ringform der beiden Flecke in der

Mittelzelle, die tiefgesägte Antemarginallinie aller Flügel und der lange,

bräunlichgraue Hinterleib mit weisslichen Segmeuträndern scheinen sie

sicher kenntlich zu macli.en.

Lederer's PerteKtalis würdeich ohne Bedenken mit meiner The-

sealis vereinigen, wenn 1. in der Abbildung die 2. Querlinie der Vordei'-

flügel durch verstärkte Adern mit dem Queraderflecke verbunden, und die

(dritte) Zickzacklinie ihr nicht viel zu nahe wäre (auf den Hinterflügelu

ist sie richtig gestellt); 2., wenn Lederer sie nicht für zum Verwechseln

ähnlich seiner Multilincalis erklärte; 3. wenn Leder er nicht die Wal-
ker''sche Theseusalis gekannt haben müsste, da er das f vor dem corrigir-

teu Namen weglässt.

Es gibt eine andere nordamerikanische JBotis von gleicher Grösse

^Abdominalis Mus. Z.), die nicht mit Thesealis verwechselt werden darf.

Diese hat einen gelblichem Ton der Flügel. Von den beiden bräunlichen

Flecken der Mittelzelle ist nur der der Querader ringförmig (vielleicht ist

es bisweilen jedoch auch der erste, was sich nach einem einzelnen Exemplare
nicht sicher sagen lässt), und nicht mit der 2. Querlinie durch verdunkelte

Längslinieu verbunden; die dritte Querlinie ist nur mit kleinen Sägezäh-

nen versehen und liegt der busigen Ausbiegung der 2. Querlinie näher

als dem Hinterrande, statt dass sie bei Thesealis genau die Mitte einnimmt;

der lauge Hinterleib ist auf der ganzen Oberseite ochergelb.

Eine Aehulichkeit in der Grösse, Gestalt und Färbung hat Thesealis

auch mit der europäischen Perliicidalis H. Bei dieser ist aber der Hin-
terleib weniger verlängert und nur liellgraugelblich mit weissen Segment-
rändern; die Vorderflügel sind breiter und weniger zugespitzt; die 2 Dis-
ealflecke der Vorderflügel sind^ durchaus nicht hohl oder ringförmig; statt

der 3. Querlinie ist nur ein grauer, auf der Innenseite sägezähniger

Schattenstreif vor dem Hinterrande, und was die Art sogleich kenntlich

mache, ihr Hinterrand trägt auf allen Flügeln scharfe, weitgetrennte, schwarze
Punkte.
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Endlich erwähne ich noch die unten folgende Crocidophora serra-

tissimaUs als der Thesealis ähnlich, zumal im
(J?

Geschlechte, weil deren

beide Geschlechter, wenn auch das ^ viel deutlicher als das (^ die stark

sägenförmige Querliuie vor dem Hinterrande besitzen. Diese Art hat eiuen

durchaus nicht verlängerten, auf der Oberseite einfarbig hellocherfarbeueu

Hinterleib und keine Ringflecke iu der Mittelzelle der Vorderflüge], während

doch von der 2. Querliuie aus gegen den Queraderfleck bräunliche Linien

zurückgehen. Das kleinere c^ macht sich ausserdem durch die generisciie

Auszeichnung und beide Geschlechter durch die Kürze der Mittelzelle der

Vorderflügel sehr kenntlich.

Ich gebe eine neue, vollständigere Beschreibung der Thesealis.

Fühler mikroskopisch pubescirend. Taster aufsteigend nach oben ver-

dickt, nicht vorgestreckt, weiss, am oberen Rande breit, striemenartig braun;

das ganz kurze Endglied braun. Beine weiss, die vorderen auf der Licht-

seite der Schenkel und Schienen gebräunt, und an letzteren zieht sich die

bräunliche Farbe und das verdickte Ende bis auf die andere Seite herum.

Der (^ Hinterleib ist dünn und lang; das zugespitzte Endglied länger als

das vorhergehende Segment; die Oberseite braungrau, dunkler als der

Bauch, mit weissen hinteren Segmentränderu (dem ^ fehlt der Hin-

terleib).

Vorderflügel c? T, ? 6'" lang, beim (5* gestreckter und spitzer,

ringsherum und an der Wurzel sehr blassgelb, im ganzen Räume zwischen

der Subcostal- und Subdorsalader bis zur Antemarginallinie noch blässer

und schwach opalisirend. Die Zeichnungen bräunlichgrau. Die Mittelzelle

trägt einen kleinen, kreisförmigen Ring nicht weit hinter der ersten wel-

ligen Querlinie und einen viel grösseren, nierenförmigen auf der Querader;

die 2. welliggezähnte Querlinie auf den Aesten der hellgelblichen, bräun-

lich gesäumten Medianader einen starken Bogen nach aussen, worauf sie

ungezähnt und 2nial verdickt zur Mitte des Innenrandes geht; die Zähne

sind mit dem nierenförmigen Ringe durch bräuulichgr au e Linien ver-

bunden. Die 3. Querlinie, in der Mitte zwischen dem Bogen der 2. und

dem Hinterrande ist zickzackförmig, beim (^ etwas verflossen; hinter ihr

ist die Farbe blassgelb, und darin gehen von der feinen Hinterrandlinie

aus bräuulichgraue, auf dem Hinterrande verstärkte Längsstrichelchen,

der Zahl nach doppelt so viele, wie die 3. Querlinie Zacken hat (die ver-

dickten, auf dem Hinterrande ruhenden Enden dieser Strichelcheu halte

ich für die von Walker gemeinten Raudpunkte). Fransen bleichgelblich

von einer stark zerschnittenen, fast iu Fleckchen aufgelösten grauen Linie

durchzogen.

Hiuterflügel ebenso gelblich, nur auch längs des Vorderrandes opa-

lisirend. Die bräunlichen Zeichnungen bestehen in einem starken Discal-

fleck nicht weit von der Basis, in einer gezähnten Querlinie in der Flügel-
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mitte hinter welcher zwischen deu Aesteu der Mediauader noch ein drei

Wellen bildender Zug liegt, und iu der Zickzacklinie vor dem wie auf den

Vorderflügelu gezeichneteu Hiuterraude.

Vaterland: Texas (Boll) und wahrscheinlich Massachusetts, von

wo ich durch Dr. Packard Sc?,!? erhielt.

Kurycreon fSpilodes} cereralis n. sp.

Alis aut. elongatis, griseo-fuscesceutibus, nigro-striolatis, macula elongata

ante venae trausversae maculam nigram, litura nigro-limitata costae

ante apicem fasciaque marginis postici pallide ochraceis. qf^.

Aehulich unserem Sticticalis uud wahrscheinlich dessen Stellvertreter

iu Texas, verschieden durch gestrecktere Vorder- und stumpfere Hinter-

llügel sowie durch bräunlichere Grundfarbe der ersteren mit schwarzen

Längsstrichelchen, einen bleichgelben Längsfleck (wofür Sticticalis einen

schräggelegten, viereckigen, kürzeren hat) und einem einwärts schwarz-

begrenzteu, bleichgelben Costalwisch vor der Flügelspitze; auch ist die

ganze Unterseite viel heller, weisslich feiugezeichnet und auf jedem Flügel

ist nur ein einziger, angefangener, brauner Querstreif.

Grösse des Sticticalis. Kopf gelbbraun, oberer Augenrand weiss.

Taster mit längerem, feinerem Ende als bei Sticticalis, gelbbraun, innen

weisslich, unten breit schneeweiss. Rückenschild braun, Schulterdecken

am Ende bleichgelblich, Hinterleib grau mit weissgrauem Bauche, beim

(^ die 2 letzten Segmente hellgraugelblich, beim O hellochergelb. Brust

weiss. Beiue weissgrau, die vorderen auf der Lichtseite, die mittleren auf

dem Rücken der Schiene hellbraun.

Vorderflügel öVz— 6''' lang, ziemlich gestreckt, nach hinten allmälig

erweitert, mit sehr schwach couvexem Hinterrande. Grundfarbe hellgrau-

braun mit mehreren schwarzen Flecken und Längsstrichelchen scheinbar

unregelmässig bestreut. Nicht weit von der Wurzel ist über der Falte

eine ziemlich lange, schwarze, oberwärts licht eiugefasste, vor ihrem Ende
verdickte Längsliuie. Am Ende der Mittelzelle liegt ein bleichochergelber,

nicht überall scharf gerandeter Längsfieck, der vorn und hinten durch je

einen schwarzen Fleck begrenzt ist; der vordere schwarze Fleck begrenzt

ihn schief und hat unter sich bis zum lunenrande mehrere unregelmässige,

dickere oder dünnere, schwarze Längsstriche; der hintere, aut der Quer-

ader liegende, ist unregelmässig mit mehreren Spitzen, von denen die ein-

wärts gerichtete den bleichochergelben Fleck si)altet, und die auswärts

gerichteten sich auf den Adern als Längsliuien fortsetzen. Am Vorderrande

vor der Flügelspitze ist ein bleichgelber, wurzelwärts durch einen schwar-

zen Schatten scharf begrenzter Wisch; dieser schwarze Schatten setzt sich

unterwärts bis zur halben Flügelbreite in eine Zickzacklinie fort, au wel-

cher die schwarzen Adern endigen. Längs des Hinterraudes ist eine bleich

Bd IUI. Abhandl. gg
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ochergelbe, nach beiden Enden verdüunte, einwärts schwarz schattirte,

sehr deutliche Binde von beträchtlicherer Breite als bei den meisten

Sticticalis. Fransen braungrau, an der Wurzel von einer braunen Linie

durchzogen.

Hinterflüg-el stumpfer, als bei Sticticalis, bräunlichg-rau, gegen den

Hinterraud allmälig dunkler und vor diesem mit einer kaum erkennbaren

Spur einer gelblichen Einfassungsliuie. Fransen weisslich, an der Wurzel

von einer feinen, gelbbräunlichen Linie durchzogen.

Unterseite schmutzig gelblichweiss; die Vorderflügel haben einen

schwärzlichen, nach hinten etwas schattirteu Queraderstrich; vor demselben

liegt in etwas lebhafter gelblicher Färbung der längliche, helle Fleck der

Oberseite, den gegen die Wurzel hin ein länglicher, schwärzlicher Fleck

begrenzt. Von dem gleichfalls etwas gelblichen Vorderrande hängt vor

der Flügelspitze ein schmaler, aus schwarzen Fleckchen zusammengesetzter,

gebogener Streif bis zur Fiügelhälfte herab. Den Hinterrand fasst eine

Linie aus feineu, schwarzen, weitgetrennten Strichelchen ein; Fransen

hellgrau.

Die iäinterflügel haben gleichfalls hinter der Mitte einen dünnen,

schwärzlichen, schräg zum Hinterrande herabreichenden Streifen, der aus

Fleckchen auf den Ädern besteht, und in der Flügelhälfte endigt, wo dicht

vor dem Hinterrande ein graues (bei einem (^ fehlendes) Schattenfleckchen

liegt; von diesem an begleiten den Hinterrand 5— 6 zu Querlinien ausge-

zogene, schwarze Punkte bis zur Spitze. Fransen reinweiss.

Das ^ ist etwas kleiner als die
(^J',

mit dickerem, am Ende gelb-

lichen Hinterleib und schmäleren, dunkler gezeichneten Vorderflügeln.

Vaterland: Texas (BoU). 3 Exemplare in meiner Sammlung.

Anmerkung 1. Zur Unterscheidung von dem vorhergehenden und

dem folgenden Eurycreon stelle ich die Diagnose des Stlcticalts so:

Alis ant. oblongis, postice ampliatis, luteo-fuscescentibus, macula obliqua,

quadrangula, pallide ochracea ante maculam venae transversae sub-

annularem et post maculam ovatam fuscescentes, striga postica fusce-

scente lituram costae auteapicalem subochraceam terminante, fascia

terminali obtuse unidentata ochracea, ciliis unicoloribus. (^^.

Anmerkung 2. Dem »S'«2cte'caKs kommt besonders nach der Unterseite

noch näher eine Art vom Vorgebirge der guten Hofi'nuug, Leucösticlalis

n. sp., die Leder er auch für diese Art erklären wollte, was sie aber sicher

nicht ist.

Alis ant. oblongis, postice ampliatis, luteo-fuscis, macula quadrangula

superne ampliata ante maculam venae transversae fuscani maculaque

post eam exalbidis, litura costae postica lineaque marginis postici semel

incrassata pallide ochraceis, ciliorum basi serie punctorum exalbidorura

notata. cS ^ •
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Ihre Vorderflügel sind gegen die Wurzel mehr verschmälert, uud

liabeu einen geraderen Hinterraud, ihre Hiuterliügel eine stumpfere Spitze

als bei Sticlicalis. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist dunkler gelbbraun.

Der helle Fleck liegt zwar auch schräg, ist aber oben erweitert, weiss-

licher uud durch die vergrösserten und verdunkelten davor und dahinter

liegenden Flecke schärfer abgegrenzt. Der Raum zwischen dem Querader-

flecke und der schärferen hinteren Querlinie ist durch einen gelbllchweisseu

Fleck (der bei - Sticticalis fehlt), ausgefüllt. Die hintere Querlinie ist

schwarz, schärfer gezähnt und geschwungen als bei Sticticalis und, ausser

dass sie den hellen Costalfleck begrenzt, hier und da auswärts mit weiss-

lichen Schuppen eiugefasst. Längs des Hiuterrandes zieht eine dünne,

ochergelbe Linie, die sich in der Gegend, wo Sticticalis den stumpfen Zahn

besitzt, in einen Fleck erweitert. Die braunen Fransen haben auf der

Wurzelhälfte eine Reihe von etwa 8 weissgelblicheu Flecken. Die weissen

Fransen der Hinterflügel sind au der Wurzelhälfte braun uud weisslichgelb

gescheckt.

Auf der Unterseite sind die dunkeln Zeichnungen umfangreicher und

beengen also die gelblichen mehr. Auf den Hinterflügeln ist besonders

die braune, durch die gelblichen Adern unterbrochene Binde durch ihre

Breite und Annäherung an den Hinterrand ausgezeichnet, uud die sehr

gegeu die Basis gerückte Querader hat einen braunen Sichelstrich, der

dem Sticticalis ganz fehlt,

Eitrycreon rnntalis G n.

Nym2)hula (!)— Guenee Pyr. p. 405. Nympliula Q.) — Walker Cat.Pyr.p. 802.

Botys — Lederer Pyral., S. 86, Taf. 12, Fig. 3.

Wie die .gute Abbildung zeigt, ist Lederer mit der Annahme,

Rantalis könne Varietät seiner Botys crinitalis Fig. 2 (Walker's Crini-

salis) sein, im Irrthum. Ebenso zeigt sie richtig, dass die 2 Mittelflecke

braun und sehr ungleich sind und nicht, wie Guenee in seiner sonst

richtigen Beschreibung sagt: presque egales, d'un roux-ferrugineux (oder

sollte das gar eine andere Art sein?) Beide Geschlechter sind gleich, nur

das qj auf allen Flügeln etwas dunkler.

Mein § aus Buenos-Ayres, von Leder er selbst bestimmt, hat ein

wenig länger gestreckte Vorderflügel.

Ausserdem habe ich die Art aus Texas (BoU) uud Californien (das

(^ aus letzterem hatte Lederer zur Ansicht).

Karytreon crinitalis Led.

Botys — Lederer Pyral. S. 86, Taf. 12, Fig. 2.

Lederer^'s Abbildung macht die Art kenntlich, nur dass sie den

Grund der Vorderflügel zu schön rostfarbig und den Punktfleck dem

66*
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Nierenfleck und diesen der Querliuie etwas zu nahe darstellt; auch sollte

diese mehr gezähnelt und auswärts mit etwas gelichteter Grundfarbe

schattirt sein ; endlich sollte der Hinterrand eine Reihe verloschener,

dunkler Punkte andeuten.

Die Flügel dieser Art sind breiter als bei Rantalis und auch in der

Färbung so abweichend, dass schwer zu erklären ist, warum Lederer
in beiden Arten nur eine vermuthete.

Lederer hielt seine Art für einerlei mit Walker^s Scopula ct'ini-

salis (!) Cat. Pyr. p. 798. Er hatte sich yermuthlich im British Museum
die Ueberzeugung von der Identität geholt; denn Walker's Worte
gewähren sie durchaus nicht. Crinitalis ist nicht sleuder, nicht white

beneath (sondern weisslich ochergelb), hat kein Abdomen cinereous (es

ist hell ochergelb); die erste Querlinie der Vorderflügel soll denticulated

sein (es ist aber gar keine erste Querlinie bei Crinitalis da), die Hinter-

flügel whitish, testaceous along the exterior border (bei Crinitalis sind

sie gleichmässig blass ochergelb, heller als der Hinterleib, auf den Adern
ein wenig gesättigter, was man nur durch die Lupe erkennt, und ohne

Spur der Querlinie der Rantalis').

Crinitalis steht, wenigstens der Diagnose nach, meiner Hotys
infiisealis Micropt. Cafl"r. p. 41 sehr nahe; letztere ist aber eine Bo*,is

mit längern Tastern und gespitztem Flügeln.

Vaterland: Texas (Boll). 2 9 '™ Cambridger Museum.

Mesographe sframentalis H.

Pyralis — H. 62 (schlecht). Scopula — Dup. t. 216, f. t (kenntlich).

Pionea — Guenee Pjr. 373.

Sie ändert in der Breite und dem Ausdruck des braunen Schattens

vor dem Hinterrande der Vorderflügel sehr ab; es gibt Exemplare, die

dafür nur eine zweimal gebogene, etwas verflossene Querlinie haben.

Ebenso veränderlich ist diese Art in Nordamerika, wo sie stellen-

weise häufig sein muss. Ich habe sie aus New York, Maine und Massa-

chusetts; in letzterem Staate fing Burgess 2 ^ bei Beverly am 16. Juni

und 11. Juli.

Eine sehr aufl^allende Varietät des ^ besitze ich aus Königsberg in

Preussen. Ihr fehlen auf den Vorderflügelu die zwei gelbbraunen Quer-

linien und alle Bestäubung gänzlich; nur die Schattenlinie vor dem
Hinterrande ist vorhanden, mit dem sie auf den drei Medianaderästen in

Verbindung* steht. Das Mittelzeichen ist in ein verdicktes, doch etwas

verschwommenes x umgewandelt. Auf den Hiuterflügeln fehlt die Quer-

linie vor dem braungrauen Hinterrande. Die Unterseite entbehrt gleich-

falls aller Querliuien.



Beitriijrf! zur Konntniss der nnrihiiiifirik^ Nurlilfaltor. 521

Ich habe nicht den mindesten Zweifel, dass Walker, ungeachtet

er ein Dutzend Exemplare der Stramentalis vor Aug-en hatte und eine

Menge Beschreibungen dazu citirte, die 7 nordamerikanisclien, im British

Museum vorhandenen Exemplare als neue Art : Pionen Kiimixalls (!)

Cat. Pyr. p. 756 aufgestellt hat; wie er dabei nicht au Stramentalis den-

ken und diese also uuerwähut lassen konnte, ist ein Räthsel.

Anmerkung". Da Guenee sich so viel auf die Bildung seines

Genus Ptonea zu gute thut, so ist es recht zu bedauern, dass der Name
Älesographe Hübn. als der ältere und berechtigtere hergestellt werden
muss. Hübner cliarakterisirt das Geniis im Cat. S. 354 gut genug, und

wenn von den 7 hingestellten Arten 3, als nicht dazu gehörig, daraus

entfernt werden müssen, so ist Guenee mit seiner Ptonea iu gleichem

Falle. Er stellt iu die Gruppe Mesographe H. ausser Forficalis noch drei

andere Arten. Sonderbarer Weise nennt H. v. Heinemann (Schmett. v.

Deutschi. II. S. 93) gerade diese Gruppe, die er zur Gattung macht, von

der er nur die eine Art Forficalis kennt, Pionea Guen. !

Vrocldophora tuberculalis Lod.

— Lederer Pyral. S. 95 u. 184. Taf. 2, Fig. 15 u. Taf. 12, Fig. 9.

Das Bild dieses Zünslers (Taf. 12) ist, was Lederer selbst anmerkt,

sehr missrathen: auch würde das Geäder nach einem abgeschuppten

Flügel wohl etwas anders ausfallen, als es auf Taf. 2 dargestellt ist.

Unter den Botiden zieht diese Art sogleich durch den sehr convexen

Vorderraud der Vorderflügel die Aufmerksamkeit auf sich; dann fallen

auch die auf der Oberseite kahlen Flecke auf, in welchen die Flügel wie

verschrunipft aussehen. Wegen der Kürze der Mittelzelle läuft der zweite

(geschwungene) Querstreif ungewöhnlich nahe der Flügelhälfte, so dass,

obgleich der Schattenstreif vor dem Hinterrande gar nicht dicht vor die-

sem hinzieht, zwischen ihm und dem Querstreif ein breiter, biudenförmiger

Raum der Grundfarbe bleibt. Weder der Schattenstreif, noch die Quer-

linien erreichen den Vorderrand, der die Grundfarbe breit und striemen-

förmig rein behält. Die Grundfarbe vergleicht Lederer richtig mit der

unserer (hellsten) B. Pandaiis. Wie das ^ aussieht, ist noch nicht

bekannt.

Ausser iu Tennesse (Lederer) lebt die Art auch iu Texas (Boll),

von wo ich 2 <S vor mir habe.

Crocidophora serratLisimalis n. sp.

Alis flavidis, anteriorum puncto disci, macula venae transversae strigisque

3 fuscescenti-cinereis, secunda arcuata, non dentata, tertia valde

serrata. (^ o

.
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Viel grösser als Tuberculalis., vou etwas blasserem Gelb, sehr leicht

iu beiden Geschlechtern auf der Unterseite durch die Kürze der Mittel-

zelle als eine Crocidophora und durch ihre Zickzacklinie vor dem
Hiuterrande als eigene Art in dieser Gattung charakterisirt. Schon bei

oberflächlicher Betrachtung unterscheidet sie sich von der mit gleich

sägezähniger Antemarginalliuie bezeichneten Sot. Thesealis durch ihre

lebhafter gelbe Farbe und dadurch, dass die zwei Discalflecke nicht ring-

förmig sind.

Rückenschild hell ochergelb, Kopf heller mit weisser oberer Orbital-

linie und ochergelbem Hinterrande der Augen. Taster auswärts ochergelb,

auf der Unterseite weisslich. Beine weisslichgelb, die vordem auf der

Lichtseite gelblichgrau. Hinterleib (beim c^* lauge nicht so weit über die

Hinterflügel hinausragend wie bei Tuberculalis') oben blass ochergelb, an

der Wurzel und am Bauch iu's Weissliche.

Vorderflügel (^ öVii ? 6'" lang, breiter als bei Tuberculalis und

mit weniger convexem Vorderrande, blassgelb (ein wenig gesättigter als

bei Ruralis'). Die Zeichnungen gelbbräuulich, beim (^ mehr grau. Die

erste Querlinie fängt erst bei der Subcostalliuie an und ist etwas winklig;

beim (^ ist sie undeutlicli und' geht über ein in der Ecke der Media-n-

uud Subdorsalader liegendes Glasfleckchen hinweg. Gleich hinter ihr ist

in der Mittelzelle ein deutlicher, grosser dunkler Punkt, hinter welchem

in weiterem Abstände, noch diesseits der Flügelhälfte, der längliche Quer-

fleck der Querader folgt. Ebenso weit, wie dieser Fleck vom Punkt, steht

die ziemlich dicke Queriinie von dem Fleck entfernt; sie verbindet beide

Gegeuränder, ist etwas hin und her gebogen, dabei ungezähnt und macht

auf den Aesten der Medianader einen starken, nach aussen convexen

Bogen, von welchem aus die Aeste der Medianader bis zu dem gelb-

lichen, bräunlich gesäumten Stamm selbst bräunlich und hier durch ein

querüber gelegtes Gewölk bezeichnet sind; auch aus dem obern Theile

dieser Querlinie sind zwei längere Spitzen gerichtet, die sich, ehe sie den

Queraderfleck erreichen, vereinigen. Die dritte, sehr scharf sägezähnig

gezackte, beim (^ etwas verflossene Querlinie liegt auf der reinsten

Grundfarbe und erreicht den Vorderraud nicht. Von der verloscheneu

Hinterrandlinie erheben sich schmale, verloschene Kegelstriche, für jede

Bucht der Zickzacklinie einer. Fransen gegen die Flügelspitze getrübt,

uiigefleckt, mit feiner, gelblicher Wurzellinie.

Hinterflügel längs des Vordei'randes breit weisslich, etwas opali-

sirend. Hinter der Mitte ist .eine stumpfwinklig gebrochene Querlinie, die

weder den Vorder- noch den Innenrand erreicht und gegen den letztern

hin auch unterbrochen ist; vom Winkel aus siud die Aeste der Median-

ader bis zu dieser selbst gebräunt. Die Zickzacklinie wie auf den Vorder-

flügeln ; die Hinterrandzeichnuug besteht aus kürzern Kegeln mit breiterer

Basis.
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Auf der opalisirerideu Unterseite ist der Vorderrand der Vorderflügel

bis zur Subcostalader grau, der Queraderfleck, die verdickte zweite Quer-

linie und die in eiuen breiten Sohattenstreif verwandelte Zickzacklinie,

aus welcher Spitzen nach innen hervorstehen, ziemlich stark verdunkelt.

Der Raum zwischen dem Queraderfleck und der zweiten Querlinie ist

auch verdunkelt, während der zwischen dieser und dem Anteraarginal-

schatten rein hellgelblich ist. Hinterrandlinie dick, bräunlich. Das (^ haf

auf der Medianader auf dem ersten Aste einen länglichen Schuppenwulst,

von welchem aus eine gebogene, kielförmige Linie zwischen der Sub-

dorsalader und dem ersten Aste der Medianader hinzieht. Zwischen den

beiden Mittelflecken ist eine fast kahle, opalisireude Stelle, die sich gegen

die Medianader hin verbreitet. — Auf den Hinterflügelu ist die Winkel-

linie deutlich, die Zackenlinie aber in einen aus Fleckchen zusammenge-

setzten Schatten verwandelt. Hinterraudlinie fein, bräunlich, nicht den

Analwinkel erreichend.

Vaterland: Massachusetts (1 (^ von Packard) und Texas (1 ^
durch BolQ.

BlepharoniastiiJC ranalis Guen.

— Lederer Pyr. S. 131. Stenia — Guenee Pyr. p. 243. — Walker
Cat. Pyr. p. 417.

Bolys gracilis Grote: Transact. Amer. Ent. Soc. Philadelph. 1867, p. 25,

tab. 2, fig. 15. .

Diese von Schläger als Bot. septalis in lit. erhaltene Art bestimmte

mir Guenee selbst als seine Stenia ranalis^ und unter diesem Namen

erhielt Lederer sie von mir; dieselbe Art theilte mir Grote als seine

JBot. gracilis mit. Hiernach kann kein Irrthum in den Namen stattfinden.

Guenee's Beschreibung, in welcher die Grundfarbe besser d'un

blanc paille oü -ochrace als bei Grote pale brownish testaceous genannt

scheint, erwähnt nicht, dass die beiden Discalflecke, wie Grote sie rich-

tig angibt, eine ringförmige Gestalt haben (wie in seiner Sten. hatracalis

.[!] pl. 9, f. 8) und ebenso hat er Herrn Grote den Verlauf der hintern

. .Querlinic richtig zu beschreiben überlassen.

Auf den Hiuterflügeln sieht mau bei unbeschädigten Exemplaren,-

dass die vom Queraderfleck gegen den Innenrand laufende Querlinie nur

der hintere Theil der tiefer liegenden und vom Vorderrande ausgehenden

ist, indem von deren gQg^'n den Aualwinkel gerichtetem Ende, wie auf

den Vorderflügeln, eine feine Linie plötzlich unter spitzem Winkel ein-

wärts geht und sich dem Anfange der erstem Linie anschliesst.

Grqte's nicht feine Eigur macht die . Art kenntlich, sollte aber

weniger sichelförmige Vorderflügel haben.
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Ausser bei New York und in Peausylvauien lebt ilie Art auch iu

Ohio (Schläger) uud Texas (BoU).

Anmerkung. Bei Lederer scheint S. 132 ein Versehen vorgefal-

len zu sein. Er zieht hier Saurialis Gu. zu seiner Stenia praestrictalis,

Taf. 18, Fig. 12, die sich doch schlecht mit der Guenee'schen Beschrei-

bung vereinigt.

Geu. Homophysa Gu. Led.

So weit es sich ohne Abschuppung, nämlich bloss durch Aufeuchtung

mit Chloroform, erkennen lässt, bilden bei den 4 mir vorliegendeu Arten

auf den Vorderflügeln die Adern 10 und 11 (Taf. 2, Fig. 29 bei Lederer)
eine iu den Vorderrand vor der Spitze müudeude Gabel, und da bei allen

ie Ocellen deutlich sind, so gehören sie alle iu die Gattung Homophysa.

1. Glap/it/rtilfs (Gueu. ?) Led.

— Lederer Pyr. S. 163. Taf. 18, Fig. 14.

Bei meinem einzelnen, nicht sonderlich schönen Exemplar, das

Lederer selbst bestimmt hat, sind die Vorderflügel nicht, wie in der

Abbilduug, scharf gespitzt, und der Hiuterrand ist convexer; die Grund-

farbe ist zwar d'un jaune d'ocre gai, aber nicht presque citrin, und die

hintere, gegen den Innenrand hiu schärfer gezähnte und auf der Falte

winklige Querlinie ist ganz deutlich auswärts dunkel gesäumt. Ausserdem

geht von jedem der verloschenen, bräunlichen Hinterrandpuukte eine

weisse, kurze Linie einwärts. Die Hiuterflügel sind völlig so, wie Guenee
sie mit einer ihm uugewöluilicheu Genauigkeit beschreibt. Auf der Unter-

seite ist aber die Querlinie nicht lavee de noirätre, sondern einwärts sehr

verloschen gelbbräunlich geraudet.

Es scheint sich aus diesen Abweichungen uud denen von Lederer's

Abbildung zu ergeben, dass die Art etwas abändert. Die Breite ihrer

Vorderflügel unterscheidet sie von den drei folgenden Arten.

2. Sesquistrialis (H b u. ?) L e d e r e r.

Alis ant. oblougis, acutis, vitelliuo-ochiaceis, strigis 2 albis, opposite

fuscescenti-marginatis, (priore fulminali, posteriore arcuato-repanda),

puuctis marginis postici nigris; posterioribus albidis, margine postico

medio ochraceo-nebuloso. c??.

— Led. Pyr. S. 193. — Gueu. Pyr. p. 366.

Hübner's Abbilduug kann ich nicht vergleichen. Zu Gueuee's

gut passender Beschreibung füge ich hinzu, dass mein einzelnes (^ grösser

ist als die 2 ? meiner Sammlung. Die zwei Querlinien der Vorderflügel
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sind auch auf Ilireii angewendeten Seiten, nur nic-lit so dunkel wie auf

den zugewendeten, bräuiilicli gesäumt, wodurch ihre Zähne und Kckcii

um so deutlicher hervortreten. Die schwarzen Hiuterrandpuiikte sind nicht

immer einwärts weiss eingefasst; sie sind es am meisten an den drei ober-

sten bei einem 5, das sieh die andern nebst den Fransen nbgoüogen hat.

Der weisse Queraderstii'h (leger triiit celluhiire lilanc), dessen Guenee
erwähnt, fehlt meinen drei Exemplaren; das eine ^ hat dafür einen hell-

bräunlichen Fleck. Die Hinterfliigel sind aber, wie Guenee sie beschreibt.

Auf der Unterseite sind die schwarzen Randpunkte sehr deutlich,

ebenso beim ^ auf allen Flügeln das braune Queraderfleckchen. Die

verloschene hintere Querliuie (beim c^ nur zur oberu Hälfte vorhanden)

ist einwärts beim ^ dniikler gesäumt als beim (^, und die auf den Hin-

terflügeln macht auf der fünften Ader einen eiiis()ringenden Winkel.

Vaterland: Texas (Boll, Belfrag-e). Die beiden ^ sind am 19. Mai

gefangen.

3. heiitiflualis n. sp.

Alis ant. oblongis, acnniiuatis, vitellino-ochraceis, strigis 2 pallidis, ar-

cuato-undulatis, opposite obscurius marginatis, macula venae trans-

versae obscuriore, punctis marginis postici fuscis; posterioribus pallidis,

mnrgine postico ochraceo. q?.

Sie ist wohl meistens etwas grösser als Sesquistrialis und unter-

scheidet sich von ihr an den Vorderflügelii durch schärfere Zuspitzung,

weniger convexeu Hinterrand, dichte, dunklere Bestäubung, wodurcli die

Grundfarbe gesättigter ocliergelb erscheint, und durch die beiden blassen

Querlinien, die durch ihre hell lehingejbe Einfassung viel weniger hervor-

treten und der scharfen Ausbuchtungen entbehren; die Hinterfliigel siud

nicht weiss, sondern blassgelb, am Hinterrande gesättigter.

Riickenschild von der Farbe der Vorderfiügel, also viel lebhafter

ochergelb als bei Sesfpiistrialis., fast hell ro.>tfarl)ig. Kopf lichter, über

dem Munde und in einer Linie am obern Augenrande weiss. Fühler bor-

stenförmig, hellgelblich, an der Vorderseite des Wurzelgliedes und darüber

weiss. Taster von doppelter Kopflänge, stark behaart, so dass die Haare

einen schrägen End husch bilden, am Wurzelgliede und eiuwärts weiss,

auswärts lebhaft ochergelb; das- Endglied dornförmig, aufgerichtet,

weisslich. Brust und Beine weiss; die vordem vorn ochergelb, ihre

Schiene auf der Unterseite mit einem anliegenden Haarpinsel. Hinterleib

blassochergelb mit weissen Segmenträndern und solchem Bauch; das eine

Exemplar (ein C zufolge der borstenförmigen, nicht pul)escirenden Füh-

lerj hat ziemlich starke, auf der Oberseite fast schwärzliche Seiten-

büsche.

Bd. .\.xn. Abhandl. g7
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Vorderflügel etwas unter 4'" lang, länglich, nach hinten erweitert,

sehr scharfspitzig mit fast geradem Vorderraude und schwach convexem,

unterhalb der Spitze ziemlich geradem Hinterraude. Die Grundfarbe ist

durch sehr reichliche dunklere Stäubchen fast dottergelb. Die beiden

blassen Querlinien haben fast die Lage wie bei Ses(2uistrialis , sind aber

am Vorderrande viel, am Innenrande etwas weiter auseinander, auf der

zugewendeten Seite verloschen bräunlich gesäumt, auf der abgewendeten

feiner, aber noch weit blässer gerandet; die erste macht die Biegungen

wie bei Sesquistrialis, nur nicht so stark; die zweite macht in der oberu

Hälfte einen sanftem Bogen und in der Falte nicht den scharfen Winkel

der Se»quistrialis und entbehrt der kappenförmigen Schwingungen. Auf

der Querader ist ein verloschenes, bräunliches Fleckchen, fast in der Mitte

zwischen den zwei Querlinien. Die Hinterrandlinie wird durch braune,

fast zusammenhängende Punktstriche gebildet, yon welchen aus die Adern

bis über die zweite Querlinie hinaus hell sind. Fransen grau, auf der

Wurzellinie und am Ende hell.

Hinterflügel viel blässer als die Vorderflügel, aber nicht weiss, längs

des Hinterrandes dunkler, besonders zwischen den Aesten der Median-

ader, über welche ein heller, ganz verloschener Querstreif hinzieht

Randlinie und Fransen wie bei den Vorderflügeln.

Unterseite auf der Vorderhälfte braun bestäubt mit hellen Längs-

adern, auf der Dorsalhälfte weisslich, am reinsten auf den Hinterflügelu.

Alle Queraderfleckchen und Hinterrandpuukte mehr oder weniger deut-

lieh, ebenso die Anfänge einer hellen Querlinie auf dem Vorderrande der

Vorderflügel vor der Spitze und in der Mitte der fiinterflügel.

Vaterland; Texas (Boll, Bei frage). 2 Exemplare wurden am 20.

und 26, August gefarigen.

4. Renicnlalis n. sp.

Alis ant. oblongis, acutis, canis, coufertim fuscesceuti-pulverulentis, strigis

2 arcuatis, albidis, opposite fuscescenti-marginatis , raacula venae

transyersae biloba majore maculaque minore iuferius adjacente albis. ^.

Sehr verschieden von den vorigen, kenntlich an den dicht bräunlich

bestäubten Flügeln, von denen die vordem auf der Querader mit einem

weissen, rierentörmig zweilappigen und darunter mit einem kleinen

weissen Fleck gezeichnet sind.

Grösse der Sesquistrialis. Rückenschild und Kopf weissgrau, bräun-

lich bestäubt. Fühler hellgrau, am Wurzelgliede vorn und darüber schmal

weiss. Taster aufgebogen, weissgrau; zweites Glied auf der Unterseite

schuppenhaarig, zusammengedrückt; drittes Glied halb so lang, glatt,

dornfürmig. Brust und Beine weissgrau, Hinterleib hellgrau mit weissen

Segmenträndern und weissem Bauch.
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Vorderflüg-el 3— 3V4'" lang, länglich, spitz, am Vordcrrande nur

hinten etwas convex, am schwach coiiycxen Hiuterrande schräger einwärts

gebogen als bei Lentiflualis. Die helle, weissgraue Grundfarbe ist sehr

reichlich mit brauneu Schuppen bestreut und erscheint dadurch brauü-

grau; nur am Vordcrrande und hinter der ersten Querliuio tritt sie freier

hervor. Die 2 Querlinieii sind w^eiss, auf den zugewendeten Seiten fein

braun gerandet^ die erste ziemlicii senkrecht, in 3 starken Bogen herab-

laufenil- die zweite ist an den obern Vrsi ''i denen sie in eineu starken

Bogen nach aussen gekrümmt ist, kappeuförmig gezähnt, macht unter-

halb des Niereufleckes einen starken, einspringenden Winkel und darunter

einen nach aussen convexen Bogen, worauf sie den Innenrand erreicht.

Auf der Querader liegt ein ansehnlicher, weisser, etwas nierenförmiger

Fleck, dessen untere Hälfte grösser und nach aussen gezogen ist; dicht

unter ihm am Winkel der zweiten Querlinie und in der Falte ist ein

kleiner, etwas eckiger, weisser Fleck; beide Flecke sind ungleichmässig-

bräunlich eingefasst. Längs des Hinterrandes zieht eine Reihe schwurzer

Punkte, die aber den Innenwinkel nicht erreicht, und von deren jedem

ein weisslicher Strich einwärts geht. Fransen bräunlich grau , aus-

wärts hell.

Hinterflüoel am Vorder- und Innenrande breit weissgrau ohne

brauneu Staub, so dass der bestäubte Theil ungefähr ein schlecht

begrenztes Dreieck bildet, das auf dem Hinterrande ruht und in der

Mitte 2 (oder 1) weisse Fleckchen und zwi<chen diesen und dem Hinter-

rande einen undeutlichen Bogen aus niehir oder weniger aneinander

schliessenden weissen Fleckchen enthält. Die schwarzen Hinterraudpunkte

treten mehr als auf den Vorderflügeln zu einer Linie zusammen, haben

aber auch die weissen Stelleu über sich. Fransen wie an den Vorder-

flügeln.

Unterseite der Vorderflügel grau, dunkler bestäubt, am Vorderrande

breit hell; auf den Hinterflügeln viel heller, besonders an der Wurzel

und am luneurande. Die hintere Querlinie geht deutlich auch über die

Hinterflügel bis zum Analwinkel weg und ist einwärts stark braun

gerandet. Der Nierenfleck ist ziemlich deutlich, das Fleckchen darunter

verloschener.

Vaterland: Texas (BoU, Bei frage). Von den drei vorliegenden

Exemplaren wurden zwei am 20. Juli und 21. August gefangen.

67 *
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ChalcoelaO n. g. Tab. II, fig-. i2, a und b.

Anteiiuae (cT?) simplices, setaceae.

Ocelli nuUi.

Frons laevis, obtusa.

Palpi labiales lon^i, teüues, porrecti; maxillares breves, incumbeutes.

Haustelium brevissimuiu, couvolutum.

Alae anteriores breves, venis 7 et 8 separatis.

— posteriores iatiusculae, margine postico ante apicem inciso, vena me-
diana pilis lono-js vestita, quadrifida.

Corpus robustum, pedes breviusculi.

Leder er sagt bei Cryptocosma {Vjw S. 56), dass deren Hiuter-

flügel in der Zeichnung an Catac'ysta lemnalis ^ erinnern. Wie die

Abliildung Taf. 7, Fig. 11 zeigt, haben sie auch am Hinterranrle vor der

Flügelspitze einen Einschnitt, dessen Andeutung man bei Cataclysta

erkennt. Da beides bei der vorliegenden Texaner Art sehr auffallend ist,

so lag der Gedanke nahe, dass sie, zumal da ich sie nur im weiblichen

Geschlechte besitze, wie Ijederer von der seinigen nur das männliche, mit

zu Cryptocosma gehört. Das kann aber durchaus nicht der Fall sein, selbst

wenn, was nicht recht wahrscheinlich, das (^ kammförmiofe Fühler haben

sollte. Denn Lederer''s Gattung hat, wie ihre Stelle gleich hinter Asopia

und vor S'^opari.i beweist, eine völlig unbehaarte Medianader der Hinter-

flügel, während sie hier von der Wurzel an bis zur Theilung lange Haare

trägt. Ferner sind bei Cryptocosma „die Palpen ganz kurz und verküm-

mert, kaum zu erkennen"; dagegen haben sie bei Oalcoela die Länge

des Riickenschildes und ragen, neben einander ausgestreckt, sehr weit

über den Kopf hervor. Dass bei Cryptocosma der Saugrüssel fehlen soll,

mag nicht völlig richtig sein, wäre aber auch von keiner Bedeutung,

w^eil er bei Chalcoe'a so kurz und versteckt ist, dass er erst nach Ab-
brechen des einen Tasters zu erkennen war.

Chalcoela kann also wegen ihrer behaarten Medianader auf den

Hinterflüti'eln weder in die Nähe von Cryptocosma^ noch in die von Cata-

clysta gestellt werden, von der sie sich ausserdem durch ihren plumpen

Körperbau und ihre kurzen Fühler und Beine unterscheidet. Sie stimmt

mit der folgenden Dicymolomia in der Behaarung der Hinterflügelader

überein, weicht aber von ihr ab durch das sehr leicht erkennbare Merkmal

ihres nur eingeschnittenen Hinterrandes der Hinterflügel, dann durch den

Mangel der Ocellen, durch die Länge und einfache Zuspitzung ihrer Lip-

pentaster und durch ihren sehr kurzen und schwachen Saugrüssel.

*) Von ;j;o;;i>tds, Metall und r]los, Nagel — wegen der Hinterflügelzeichnung.
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Chalcoela aan'f'ei'a n. sp. Tab. II, fig. 12 a, h.

Corpus tütura ocbraceuin , alae anteriores in basi et costa late ocliraceae,

ceteruiu cinereae nigro coiit'ertim pulveruleiitae; posteriores ciiiereae,

nigro pulveruleiitae, serie niargiuali puuctoruin atrorum inetallice

aureo raixtoruiu. ^.

In der Grösse etwas über Asopia fimhrinlis^ aber mit kräftiger ge-

bautem Körper. Dieser überall ochergeib. Der oberg Auoenrand mit feiner

weisser Linie. Taster fast von dreifacher Kopflänge, ewg aneinander liegend,

so dass der kurze, schwache, zu-ammengeroUte Säugrüssel ganz versteckt

ist, horizontal Torgestreckt, mit 3 deutlich gesonderten Gliedern: das erste

mit abstehenden, zum Theil weissen Haaren, die nach vorn einen Busch

bilden; das zweite etwa doppelt so lang, cylindrisch mit aidiegender

Beschuppung, aus welcher d?s dünnere, etwas kürzere, cylindrische End-
glied frei hervorsteht, Fühler ziemlich kurz mit gedrängten Gliedern, an

der Wurzel ziemlich stark, gegen die Spitze merklich verdünnt, hell

gelblicligrau mit ochergelbem Wurzelgliede. Brust, Bauch und Beine

weisslich, die vordem ochergeib gefleckt, die hintern an der Schiene und
dem ersten Fussgliede auf der Lichtseite grau bestäiibt. Hinterleib etwa

V3 über die Hinteiflügel hinausragend.

Vorderflügel 4— 4V3'" lang, ziemlich kurz, nach hinten allmälig

stark erweitert, mit deutlicher Spitze, am Vorderrande nach hinten con-

vex, am Hinterrande sanft convex. Das Wurzelfeld und der ganze Vorder-

rand lebhaft ochergeib; der übrig-e, den Innenwinkel in sehr grosser

Ausdehnung ausfüllende R;ium ist hellgrau, sehr reichlich schwarz bestäubt,

am Hinterrande über dem Innenwinkel mit einem ochergelbbraunen Wisch.

Dieser graue Raum hat gegen sein inneres Ende eine aus schwarzen

Schuppen gebildete, hier und da unterbrochene oder auch in wenige
Fleckchen aufgelöste Querliiiie bis zur ochergelhen Färbung. Gegen sein

äusseres Eude ist eine sehr gebogene, ganz zusammenhängende, schwarze

Querlinie, die in der Falte einen starken, einspringenden, den ocherfar-

benen Wisch enthaltenden Winkel und darüber einen spitzen Bogen
nach aussen macht, der sich sehr schräg einwärts, auf der Aussenseite

weisslich gesäumt, bis zum Vorderrande fortsetzt. Auf der Querader, auf
hellem Grunde, liegt ein starker, schwärzlicher Fleck. Vor dem Hinter-

rande ist das Grau etwas verdunkelt. Auf dem Hinterrande liegt oberhalb

des Innenwinkels eine Reihe mehr oder weniger zusammenfliessender

goldglänzeuder Punkte, über deren oberstem eine weisse, ziemlich deut-

liche Linie, die vom Hinterrande einwärts biegt, durch den ochergelbeu

Grund bis nahe au den Vorderrand vor der Spitze reicht. Fransen grau,

auf der breiteren Wurzelhälfte schwärzlich bestäubt, und bei einem §
mit ziemlich deutlichen, schwärzlichen Fleckchen gescheckt.
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Hiuterfliigel am Vorderraude bräunlich grau, gegen die Wurzel

hell, übrigens grau mit schwarzen, sehr reichlichen Stäubchen regelmäs-

sig bestreut, mit zwei schwärzlichen Anhäufungen um die Mitte und

einer stark gebogenen solchen, auswärts hell gesäumten Querlinie in

einiger Entfernung vor dem Hinterrande. Dieser hat zwischen den Aesten

der Medianader eine goldglänzende Wellenlinie, iu deren Vertiefungen und

Erhöhungen je ein tiefschwarzer Punkt liegt. Die Fransen sind am Innen-

raiide weisslich, am Hinterrande grau, auf der Wurzeihälfte verdunkelt,

längs der Goldzeichnuug schwarz schillernd. In dem tiefen Au.ssclinitte

unterhalb der Flügelspitze und um dieselbe herum sind sie au den Enden

deutlicher weisslich als anderwärts.

Unterseite der Vordertlügel am Vorderrande breit ocherröthlich,

sonst grau, iu der Mitte reichlich schwarz bestäubt mit den Andeutungen

der beiden Querlinien, von denen die zweite den hellgrauen Innenrand

erreicht. Die Fransen sind grau, iu der Mitte verdunkelt, oberhalb des

Innenwinkels, wo der Hinterrand eine kleine Ausbuchtung hat, mit einem

deutlichem weissen Wisch als auf der Oberseite. — Hiiiterflügel am Vor-

derrande schmal oehergelb, sonst weissgrau, dicht schwarz bestäubt, mit

zwei gegen die Wurzel gespitzten, schwarzen Wischen diesseits der Mitte

und hinterwärts mit einem schwarzen, stark gebogenen Querstreif. Die

Randzeichnung besteht aus einem Goldstreifen mit 8 tiefschwarzen

Punkten. Fransen seidenschimmernd weisslich und grau.

Vaterland : Texas. Beifrage fing die drei ausnahmsweise gut

erhaltenen ? meiner Sammlung am 25. August.

Dicymolomia n. g. Tab. H, fig. 13, a, 6, c.

Antennae simpHces, setaceae.

Ocelli d i stiucti.

Frons laevis, obtusa.

Palpi labiales modici, adscendentes infra pilosi, pilis articuli secundi

faseiculum apicalem formantibus , articulo terminali adscendeute,

laevi, acuto; maxillares longiusculi, biarticulati, filifoi'mes.

Haustellum mediocre in dorso squamatum.

Alae oblongae, anteriores vena 7 et 8 separatis; posteriores latiusculae,

margine postico bisinuato, vena mediana pilis longis vestita,

quadrifida.

Wie der Name anzeigt, hat die vorliegende Gattung zwei Wellen

des Randes, nämlich des hintern der Hinterflügel; da aber die unterhalb

des Apicalwinkels befindliche wie bei Chalcoela ist, und am Hinterrande

eine ähnliche Zeichnung liegt, ausserdem der Bau des Körpers ein ent-

sprechender ist, so wäre kein Grund gegen die Aufnahme in Chrysoela

vorhanden, wenn nicht i. bei ihr sehr deutliche Ocelleu wären, 2. der
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Kau der Taster ein ganz anderer, und 3. der Saugrüssel viel ausgebildeter

wäre. Statt nänilich, wie bei Chrysoela lang, gerade und einförmig zuge-

spitzt zu seiu, liabeu die Lippentaster nicht die doppelte Kopflänge, sind

etwas aufgerichtet, au der Unterseite der zwei ersten Glieder mit ziem-

lich reichliciien Haaren, welche am Ende des zweiten Gliedes als ein

spitzer Buscii hervorstehen, welcher mit dem */^ so langen, glatt beschupp-

ten, fast aufgerichteten geraden Endgliede eine Gabel bildet; die Maxil-

lartaster sind etwas länger als dieses Endglied der Lippentaster, stiel-

förniig, deutlich zweigliederig, am Ende etwas verdickt. Wenn man deu

Kopf von oben (Fig. 13 6) betrachtet, so erblickt man 4 paarweise divergirende,

etwas kurze, über ihn hervorstehende Spitzen, von denen die 2 mittleren

die Maxillartaster sind, die 2 äusseren dem dritten Lippentastergliede

angehören. — Der Säugrüssel, bei Chrysoela ganz verkümmert, klein und

versteckt, hat bei Dicymolomia eine mittlere Länge und ist gebogen und

auf dem Rücken dicht beschuppt.

Die deutlichen Ocellen, die ausgebildeten Taster, die Behaarung

der Medianader der Hinterflügel und die beim (^ nur mikroskopisch pu-

bescireuden Fühler verbieten die Vereinigung mit Cryptocosnia.

Dicymolomia üecora n. sp. Tab. II, flg. 13 a, 6, c.

Älae anteriores cinnamomeae; strigis 2 arcuatis uigricautibus, exterius

albido marginatis, spatio interjecto ad costani late niveo; posteriores

ante mai'ginem posticum cinnamomeae serieque punctorum atrorum

metaliice aureo cinctorum ornatae. ci*?.

In der Grösse der Asopia fimbridlis^ auö'alleud durch die in dem

Wurzel- und dem Hinterrandfelde röthlich zimaitbraunen, am Vorderrande

des Mittelfeldes breit weissen Vorderflügel und die tiefschwarzen, goldig

eingefassten Randpunkte an der Mitte der Hinterflügel.

Rückenschild hell ochergelb, die Schulterdecken einwärts weisslich

gerandet. Kopf weisslich mit ziemlich breiter Stirne und grossen Augen,

Taster an der Wurzel weiss, innen und am Endgliede weisslich, am zwei-

ten Gliede auswärts ochergelb mit dunkeln Stellen; Maxillartaster weiss-

lich. Beine kräftig, schmutzig weisslich, die vordem auf der Lichtseite

au den Schenkeln lehmgelb, an den Füssen verloschen bräunlich gefleckt;

die Mittelbeine an deu Schienen durch anliegeivde Behaarung etwas ver-

dickt, an den Füssen ungefleckt; die Hinterbeine auf der Rückenseite

der Schenkel ausser der Spitze, an den Schienen ausser der Wurzel und

an den Fussgliederu ausser den Enden dunkelgrau. Hinterleib duiikelgrau

mit weisslicheu Hinterrändern der Segmente.

Voi-derflügel fast 4'" lang, sanft nach hinten erweitert mit wenig

scharfer Spitze und mehr als der Hinterrand convexem Vorderrande.

Grundfarbe ziuimtbraun, am Eude des Wurzelfeldes und in der Flügel-
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spitze gesättigt röthlich zimmtbraun. Das Mittelfeld wird durch zwei nach

aussen wellig* gebogene weissliche Querlinien begrenzt, die auf der ein-

ander zugewendeten Seite in den Vertiefungen schwärzlich ausgefüllt

sind (welche schwärzliche Ausfüllung zwei ziemlich vollständiafe, hier und
da verdickte Linien bildtt), und, da die äussere au ihier oberii Hälfte

einen starken Bogen gegen den Hinterrand macht, auf dem Innenraiide

halb so weit wie auf dem Vorderrande auseinander stehen. Das Mittelfeld

hat weissen Grund, der jedoch nur in einem grossen Costalfleck rein

bleibt, unterwärts aber durch schwarze, ungleichmässig vertheilte Stauh-

öhen grauwoikig erscheint. Längs des Hinterrandes zieht eine mehr oder

weniger verloschene, feine, weissliche Linie. Fiansen liell zimintfarbig mit

verloschenen dunklern Linien durchzogen, oberhalb des luiienwinkels mit

einem kleinen weisslichen Wisch.

Hinterflügel am Vorderwiukel zugerundet, bleich fahlgelbTch, am
Hinterrande vom Analwinkel aus blässer werdend zimmtbraun und dicht

au ihm zwischen den Aesten der Medianader, also iu weiten Abständen

.von einander mit 4 tiefschwarzen, biass goldglänzend uuizogenen Punkten.

In einiger Entfernung vom Hinterrnnde läuft fast vom Analwinkel aus

ein zweiwelliger, schwärziicher Bogenstreif, der auswärts weiss gesäumt

ist und weit vor dem Vorderrande verlöscht. Ueber diesem Bogenstreif

ist der Inneurand schwarz gefleckt, aber nicht bis zur Basis, und über

diese schwarze Farbe legt sich der hellblonde Haarstreif der Medianader

zum Theil hinweg. Die Fransen des Lmenrandes sind weisslich, die des

Hiuterraiides weissgrau und von einer gelbgrauen Linie durchzogen.

Unterseite bleich gelblichgrau; die Vorderfliigel in der Mittelzelle

mit einem schwarzen Längswisch, der durch die helle Querader plötzlich

durchschnitten, dann als tiefer schwarzer Fli-ck bis zu dem schwärzlichen,

aus^eu hell gesäumten, schon in halber Flügelbreite aufhörenden Qner-

streif fortsetzt. Hinterflügel mit einem verloschenen, weisslichen Querstreif

hinter der Mitte, auf dessen Innenseite ein paar schwarze Fleckchen

liegen. In der Mitte zwischen ihm und der Flügelbasis ist ein schwarzer

Fleck nicht weit vom Iiinenrande. Die 4 tiefschwarzen Hinterraiid punkte

sind vorhanden, doch klein und weuig deutlich; auch zeigt ihre blasse

Einfassung nur wenig Metal'glanz.

Vaterland: Texas (BoUJ. 2 c^, 1 ^ in meiner Sammlung.

Sclrpophaga Vestaliella n. sp.

Parva, nivea, palpis pedibusque anticis griseo-luteis. §.

Die kleinste bekannte Art, wie Virginea mit zugespitztem Ende des

Hinterleibes und ganz dünnem Analbnsch.

Ueberall schueeweiss, schwach seideuschimmernd auf den Flügelu;

diese (die vordem S^/j" lang) sind weniger gestreckt als bei Virginea^



Briti'agc zur Koiiiiliiiss der nnnlamerik. Nachtfalter. 533

sonst yon gleicher Gestalt. Die Taster siud lehmgelb, auswendig dunkler

angelaufen; die Vorderbeine hell graulehnigelblich, die Schenkel der

mittleren Beine sehr blass; die Hinterbeine ganz reinweiss, auch an den
Füssen (die bei Virginea grau sind mit weissen Enden der Glieder).

Vaterland: Texas (BoU, Beifrage). Von den 3 ^ meiner Samm-
lung wurden 2 am 19. August gefangen.

Schoenoblus longirosirelltis ^} Clemens.

— Z. Monogr. p. 5. — Robinson: Aunals Lyc. Nat. Hist. IX, p. 312.

Die nahe Verwandtschaft, in der er mit dem europäischen Forficellus

steht, zeigt sich auch darin, dass er ähnlich abändert. Der bräunliche

Schattenstrich aus der Spitze der (^ Vorderfliigel, der stets wie bei Forfi-

cellus nur bis zu einem brauneu Fleckchen in der Falte, nie bis zum
Innenrande herabreicht, ist entweder ganz ohne Unterbrechung, oder es

treten, während die Farbe sich lichtet, auf den Adern dunkle Stellen als

Flecke in ihm hervor, oder er löst sich auch ganz in gesonderte Flecke

auf. Ich halte es auch für wahrscheinlich, dass wie bei Forficellus bei

manchen Exemplaren die Grundfarbe gesättigter oder gar mit Braun
überflogen wird, und dass sich ein dunkler Streif auf der Subcostalader

ausbildet.

Die 6 vor mir befindlichen ^ ziehe ich alle ohne den geringsten

Zweifel zu Longirostrellus ^ nicht bloss wegen ihrer Analogie mit Forfi-

cellus ^, sondern auch weil 5 davon mit einem (^ bei Beverly iu der

ersten Hälfte des Juli gefangen wurden.

Als standhaften Unterschied von Forficellus sehe ich nur den Vorder-

raiid der Vorderfliigel bei Longirostrellus weniger convex. Alles Andere

ist, wie mir scheint, ebenso veränderlich. Da alle 6 ^ Exemplare unter

einander verschieden sind, so muss ich sie einzeln nach ihren Hauptmerk-
malen beschreiben:

a) Von New York (von woher auch 1 (J). Es stimmt in Farbe und
Zeichnung der 5'" langen Vorderflügel am meisten mit dem gewöhn-
lichen (^ überein; die Grundfarbe ist aber viel gesättigter; der

Apicalstrich reicht nur bis in die Gegend des schwarzen Querader-

punktes.

6) Grösser (am 8. Juli gefangen). Hat die Vorderfliigel heller gelb als

das c^"? ^^6'' <^'6 brauneu Stäubcheu fast ganz fehlen. Von dem
etwas weiter herabreichenden Apicalstrich au ist der Raum zwi-

schen der Medianader und dem Vorderrande sehr dicht gelbbraun

bestäubt.

*) In Clemen's Contributions steht Longh-ostrullus, welchen Druckfehler
auch Robinson vorbessert.
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c) Noch grösser (am 11. Juli gefangen). Hat dieselbe Grundfarbe wie b.

Der düune, braune Apicalstrich schliesst sich mit seinem Ende unter

einem sehr stumpfen Winkel an eine dicke, allmälig verdünnte,

braune Längslinie an, die unterhalb der Subcostalader bis an die

Wurzel zieht.

d) (Am 11. Juli gefangen) hat auf den 1'" langen Vorderflügeln rost-

gelbliche Grundfarbe; von dem bis zur Höhe des schwarzen Quer-

aderpunktes reichenden Apicalstriche einwärts ist der Grund gelb-

bräunlich bestäubt, und in der Mittelzelle liegt ein dunkelbrauner,

gegen die Flügelbasis zu zugespitzter Längsstreif, der weit vor der

riügelbasis aufhört.

e) (Am 3. Juli gefangen) Ist auf den 6"' langen Vorderflügeln hell

lehmgelb, dicht bräunlich bestäubt; der Apicalstrich, der Querader-

punkt und ein Längsschatteu der Mittelzelle sind verloschen zu

erkennen.

/) (Am 6. Juli gefangen) hat die V/.^" langen Vorderflügel ganz gelb-

braun, gegen den Inneurand heller; der Apicalstrich und derbreite

Längsstreif der Mittelzelle sind braun, wenig hervortretend-, letz-

terer ist aber durch die weissliche Farbe der Medianader, so weit

er reicht, begrenzt; der Queraderpunkt ist nicht zu erkennen.

Alle diese ^ haben mehr oder weniger deutliche Hinterraudpunkte

und ihre Hinterflügel sind einfarbig weiss mit Seidenschimmer, bisweilen

mit schwacher gelblicher Beimischung.

Anmerkung. 1. Ob die von Robinson 1. c. aufgestellten Arten:

ßlelinellfis, Clemensellits (!), Dispersellus, Unipunctellus und Tri-

pnncfellns sich als gut bewähren werden, ist mir sehr zweifelhaft. Ich

vermuthe, dass die Mehrzahl, wo nicht alle, nichts weiter als ? des

Longirostrellus seien. Wenn ich keine unter den 6 von mir charakterisir-

ten 5 mit Bestimmtheit herausflnde, so mag das daher kommen, dass

Longirostrellus noch viel mehr abändert. Robinson hätte angeben sollen,

nach wie viel Exemplaren er jede seiner Arten aufstellt. So lässt sich

nur bei zweien sicher ei'kennen, dass er mehrere vor sich hatte.

Anmerkung 2. Uebrigens gibt es in Texas sicher noch eine dem
Longirostrellus nahe Art. Ich habe ein von Beifrage am 7. Juni gefan-

genes, leider kläglich abgeflogenes cj*, da^ wegen der etwas stumpfern

Vorderflügel, des vor der Flügelspitze (^vfie hei Minutellus} herabkommeu-

den braunen Striches und der stumpfern, weisslichern Hiuterflügel nicht

zu Longirostrellus gehören kann.
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Geu. Crambus.

Zu eiuer Gruppe, die durch das Fehlen eiues weisseu Fleckchens

zwischen der Vitta und der hiuteru Querlinie charakteiisirt wird, kann

mau Praefectellus , JPulchellus und Leachellus^ nebst dem eui'opäischen

liamcUus, allenfalls auch SatrapeUus^ zusammenstellen; zu ihr gehört

auch der unten beschriebene Cr. bidens.

\. Praefectellus Zinck., durch den breiten Abstand dor silber-

weisseu Vitta vom Vorderrande und seine weissen, besonders beim ^
durchscheinenden Hiuterflügel ausgezeichnet, kommt bei New York, in

Massachusetts bei Beyerly (wo Burgess 1 9 3-™ '•'7. Juni fing), ausser-

dem in Texas vor (1 (^ von Beifrage mit der bestimmt irrigen Angabe:

18. März).

% heachellus Zinck., der unserem Pascuellus durch den schmalen

Zwischenraum zwischen der Silbervitta und dem Vorderraude am meisten

entspricht, aber gleich Praefectellus durch den Mangel des silberweissen

Fleckchens von ihm abweicht, kommt ausser in Illinois auch in Georgien,

bei Philadelphia und in Texas vor. Ein kleines Exemplar (mit abgebro-

chenem Hinterleib und sonst beschädigt, aber wahrscheinlich ^) aus

Venezuela (in der Kaden'schen Sammlung) hielt ich ungeachtet seiner

ganz weissen, durchsichtigen Hinterflügel doch nur für dieselbe Art.

3. Pnlchellus Z. mit seinen dunkeln Hinterflügeln ist mir jetzt

hinsichtlich seiner Artrechte verdächtig geworden, da i(;h noch kein ent-

schieden dazu gehöriges § gesehen habe, das in der Monogr. p. 18 in

der Anmerkung erwähnte § einen Uebergaug zu Leachellus anzudeuten

scheint, und das (^ von Leachellus sowohl in der Dunkelheit der Hiuter-

flüjjel wie in der Gestalt des braunen Keilstrichs in der Spitze der Vor-
derllügel veränderlich ist. — An den Stellen, wo Leachellus und Pulchellus

zusammeufliegen, werden sich natürlich die specifischen Rechte sehr leicht

entscheiden lassen. — Ein (^ des Pulchellus erhielt ich durch Dr. Packard,
vermuthlich aus Massachusetts.

4. Crambus bidens u. sp. Tab. HI, fig. 17.

Alis ant. uon emarginatis, laete ochraccis, vitta argentea costam longe

tangeute, valde acumiuata, post medium inferius acute deutata, ma-
cula inter strigam stauneam marginemque posticum quadrata, uivea;

posterioribus (^ canis, ^ ».Ibis pellucidis. (i'§.

Diese kleine Art zeichnet sich dadurch aus, dass die silberglänzende

Strieme beim (^ zwischen der Subcostalader und einer schmalen Costal-

liuie von der Wurzel aus bis uaiie au ihren Hiuterrand dicht gelbbraun

bestäubt ist, während sie beim ^ nicht ein dunkles Stäubchen trägt.

68 *



5Q(j
Pi'"f- P-C. Zftller:

Hiernafb, und weil die Strieme in mehr als ihrer halben Länge den Vor-

derrand berührt, könnte die Art neben Uliginosellus gestellt werden; aber

die Vitta hat zwischen ihrem Ende und der Querlinie keinen weissen

Fleck, und ist dafür weiter gegen die Querlinie hin verlängert. Wegen
dieses Unistandes gehört sie zu den eben aufgeführten Arten, obgleich

ihr eine gewisse Verwandtschaft mit Uliginosellus und Agitatellus nicht

abzusprechen ist.

Kleiner als die meisten Agitatellus. Kopf und Rückenschild ocher-

gelb, letzteres lebhafter, Taster kürzer als das Rückenschild, zugespitzt»

hell ochergelb, auswärts etwas dunkler. Fühler weisslich ochergelb, beim

(^ pubescirend gefranst. Beine ochergelblich grau, die hintern auf der

Innenseite beim ^ weisslich. Hinterleib grau ochergelblich mit hellem

Afterbusch.

Vorderflügel 4— 4V2'" lang, schmäler als bei Agitatellus., nach hinten

erweitert, am Hinterrande unterhalb der Spitze sehr schwach concav.

Grundfarbe angenehm ochergelb wie bei Agitatellus, nach hinten rostbraun

bestäubt. Die silberglänzende Strieme ist sehr breit, läuft bis über ihre

Hälfte dicht am Vorderrande hin, dann in schräger Linie einwärts, ist

fein zugespitzt und trägt auf der untern Seite hinter der Mitte einen

scharfen, starken Zahn iu der Flügelfalte; sie ist überall mit einer gelb-

brauneu Linie gerandet, der Raum aber zwischen ihrer Spitze und dem

Zahne mit dunklem Staube ausgefüllt; ihre Spitze reicht weit in den

stumpfen Winkel der zinnglänzenden Querlinie hinein und liegt in keinem

wie bei Praefectellus etc. gelichteten Grunde; zwischen ihr und dem

ersten weissen Costalfleck zeigt sieb eine sehr feine, kurze, braungesäumte

Silberliuie. Der zweite weisse Costalfleck wird durch einen zimmtbraunen,

aus der Flügelspitze bis zur Querlinie schief herabgehendeu Streifen

von dem weissen dreieckigen Hinterrandfleck getrennt. Unter diesem

liegt ein grossei", viereckiger, reinweisser Fleck, der vom Hinterrande bis

zu der ziemlich weit abstehenden Querlinie reicht. Den Hiuterrand beglei-

ten 5— 6 schwarze Punkte, von denen einer am obern Rande des Vierecks,

zwei in demselben und einer an seinem untern Ende liegt. Fransen grau,

metallglänzend, gegen die Flügelspitze allmälig weisslich.

Hinterflügel des (^ hell gelblichgrau, vor der blassgelblichen Flügel-

spitze dunkler; des ^ weiss und etwas durchscheinend.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, am Hinterrande bleichgelb-

lich mit 5 schwarzen Randpuukten; beim ^ ist auch der Vorderrand

schmal, der Innenrand sehr breit bleichgelblich, so dass von der braun-

grauen Farbe nur eine breite Strieme vorhanden ist. Hiuterflügel am

Vorderrande dunkler grau als oben.

Vaterland: Massachusetts, ((j"?, durch Dr. Packard erhalten, in

meiner Sammlung.)
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5. Vrambus florittiis n. sp.

Alis ant. eruarg'Inatis, latiusculis, pallide ochraceis, vitta argentea sub-

costali acuuiinata, ruucroiiata , uou dentata, macula parva nivea

iaferius iuter ejus apicem et strigam stanneam; posteiioribus albidis;

palpis supra niveis. c??.

Er kommt den hellsten Exemplaren des Pascuellus, dessen mittlere

Grösse (Vorderflügel 4%— 5"') er hat, so nahe, dass mau ihn für dieselbe

Art halten möchte, zumal da Cr. pascuellus (nach Bremer) an der Ost-

küste Sibirieus vorkommt, so dass er sich bis nach Amerika verbreitet

haben könute; aber meine 4 Exemplare des Floridus habeu übereinstim-

meud kürzere, breitere Flügel, die hinteru mit wenig-er vorgezogener

Spitze^ der ochergelbe Raum zwisclieu dem oberu Rande der Siiberstrieme

und dem ersten weissen Costalfleck (dem vor der Querlinie liegenden)

ist etwas breiter; der Spiegelfleck (mit 4 tiefschwarzen Punkten in mehr
oder weniger weissem Felde) ist etwas schmäler, die Spitze der Silber-

vitta bleibt etwns weiter entfernt vou der Querliuie, und der weisse

Fleck, welcher unterhalb der Vitta liegt, wird durch eineu breitern gel-

ben Raum vou der Querlinie getreunt; die Taster sind verhältuissmässig

kürzer uud dicker.

Die Grundfarbe der Vorderflügel ist wie bei uuserm heilsten Pascu-

ellus. Die Hinterflügel siud in beiden Geschlechtern weisslich, gegen die

Flügelspitze allmälig schattengrau, am Rande selbst schmal gelblich oder

doch hell.

Vaterland ; Massachusetts. Beide Geschlechter in frischen Exemplaren

fing Burgess am 20. und 26. Juni bei Beverly.

Anmerkung. Bei Pusoiellns muss in der Diagnose hinter emar-

ginatis eingeschoben werden: elongatis, und statt inter eam muss es wie

bei Floridus heissen: iuferius inter ejus apicem, damit der Unterschied

o-egen Uliginosellus besser hervorgehoben wird. Den als fragliche Art

aufgestellten Extiiictelltis, dessen Artrechte Staudiuger nicht bezwei-

felte (Ent. Zeitung 1857, S. 272), hat Dr. Wecke wohl mit vollem Recht

zu Pascuellus gezogen, da ich Exemplare mit ähnlicher, durch Regen

bewirkter Färbung auch bei uns gefangen habe. Der im Catalog als

Varietät aufgeführte Laharpesche Scirjielltts (leider uicht diagnosirt),

dessen Beschreibung ich uicht vergleichen kann, wird wahrscheinlich zu

der auffallenden Varietät vou Pascuellus gehörtu, die ich in Graubündeu

in der Gesellschaft der gewöhnlichen Exemplare fiug, deren Silberstrieme

grau angelaufen ist, und deren Hinterflügel verdunkelt sind.
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6. Agitatellus Clemens.

Ausser den schon angegebeneu Lokalitäten habe ich die Art auch

von Texas, New York und Massachusetts; Burgess fing sie bei Beverly

zahlreich zu Ende Juni und in der ersten Hälfte Juli.

Mit Agitatellus ist nothwendig Alboclavelliis Schi., Monogr. p. 19,

als dunkle Varietät, deren wahre Natur ich nach dem einen vorliegenden

Exemplare nicht erkannte, zu vereinigen ; sie kann charakterisirt werden

als Var. &) aus ant. bruuneo-obscuratis, praesertim circa vittae apicem

pulvere nigro-fusco deuse conspersis. c??.
Die Silberstrieme ist bei 2 Weibchen (das eine etwas, das andere

viel grösser als das (j") auf der Subcostalader ganz deutlich gelb und

dazu hinterwärts mit braunem Staube bestreut, so dass also die Strieme

der Länge nach zerschnitten i.st.

Von diesen beiden ^ ist das eine aus der Gegend von New York,

das andere wahrscheinlich aus Massachusetts.

7. Laqueatellus Clemens.

Ausser von den in der Monographie angezeigten Orten habe ich

ihn aus Illinois, Texas und Massachusetts. In letzterem Staate scheint er

häufig zu sein. Burgess fing ihn bei Beverly den ganzen Juni hindurch.

8. Decorelliis Zinck.

Nach den vorliegenden Exemplaren, 1 sehr kleinen (^ und 2 gros-

sen ^, kann ich den Polyactinellus KoUar Monogr. p. 25, ganz sicher

zu Decorellus ziehen, von dem er nicht einmal Varietät ist. Da die

Beschreibung des Polyactinellus viel genauer ist, so ergänze ich bloss die

dort vorhandenen Mängel.

Das Rückenschild ist weiss wie der Kopf, die Schulterdecken aber

ochergelb angeflogen. Der Hinterleib ist weisslichgelbgrau mit hellem,

beim § ochergelblichem, zugespitztem Afterbusch.

Vorderflügel der ^ SVj— 6'", des zwerghaften (j* 4'", mehr oder

weniger gestreckt. Der Innenrand ist bis etwas über die Subdorsallinie

nur heller als die übrige Grundfarbe. Die erste rostfarbene Querlinie ist

sehr deutlich bei den ^, verloschen beim cj, mit dem bei Decorellus an-

gegebenen Verlauf; sie reicht aber bis zum Innenrande. Das mattsilberne

Stiichelchen, wodurch die rostgelbe Hinterrandfarbe oben gespalten sein

soll, ist nur bei einem ^ zu erkennen, bei den andern gar nicht; es bleibt

am besten unbeachtet. Die 7 tiefschwarzen Hiuterrandpunkte nehmen

nach oben an Grösse ab.

Meine Exemplare sind aus Texas (Boll) und Massachusetts, wo

Burgess ein 9 ^'^^ 4. August gefangen hat.
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9. Terrellua Zinck.

Diese unscheinbare Art, deren Kopf und Oberseite der Taster

richtiger als weiss (statt schueeweiss) bezeichnet werden, hat in unver-

flogenen Exemplaren vor der meist unvollständigen ersten Querlinie der

Vorderflügel braun und grau genn'sclite rauhe Schuppen , die durch die

gelblichen Längsadern in zwei oder drei Partien getheilt werden und

dem Flügel das Ansehen geben, als ob er durch Feuchtigkeit verdorben

wäre. Beim ? scheint der ganze Raum von der Querlinie bis zur Wurzel

mit solchen Schuppen ausgefüllt zu sein; dass sie sich leicht abreiben,

ist schon erwähnt.

Das 5 ist etwas grösser als das ij", mit viel stärkerem Hinterleibe.

Ob die Art nicht richtiger bei Cerussellus steht, muss die Unter-

suchung des Geäders lehren.

Sie kommt auch in Texas vor, wo Beifrage meine 2 § am 12.

und 19. Juli fing.

10. Elegans Clemens.

Cr. terminellus Z. Monogr. p. 27.

Durch seine Kleinheit, die fast gerade abgeschnittenen Vorderflügel,

die zimmtbraune, sichelförmig gekrümmte Querlinie des Inueurandes und
die ziemlich gerade, einwärts breit, auswärts fein zimmtbraun gesäumte

hintere Querliuie kenntlich.

Von New York (Grote, der ihn mir als Cr. elegans Cl. mittheilte),

aus Maryland (Packard) und aus Texas (Boll).

H. Chalt/birostris Z.

Da ich durch Grote (der aber den ßuricolellus nicht als eigene

Art kannte) ein Exemplar dieser Art als Vulgivagellus Cl. mitgetheilt

erhielt, so könnte es scheinen, als ob dieser Name der berechtigtere wäre,

obgleich Clemens gar nichts angibt, was ihn rechtfertigen könnte;

über das so charakteristische Merkmal, die palporum squamae apicales

metallice nitentes schweigt Clemens, mau müsste denn die labial palpi

luteous dark fuscous externallj — was sie bei ßuricolellus doch auch

sind — dahin deuten wollen.

Noch sicherer mengt Walker iu seinem Cr. aurifimhfialis (Cat.

Crambites et Tortricites p. 157) die zwei Arten untereinander, wie die

Angabe: length of the wings 7—11"' lehrt. Von den Tastern weiss er

weiter nichts zu bemerken, als dass sie viel länger sind, als der Kopf
breit ist.
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Ich erhielt die Art aus Texas (Boll), von New York (Dr. Speyer)
uud aus Massachusetts, wo Burgess sie nicht selten fiug; eiu (^ trägt

die Notiz : Tuckemuck 29. August.

Anmerkung. Es gibt iu Nordamerika eine Mehrzahl mit Fuscico-

stellus, Fxsiccatus, Inquinatellus verwandter Arten, die gehörig zu sondern

und kenntlich zu machen, ein ganz anderes Material erfordern, als das

mir vorliegende.

Catharylla z.

Grote hat Recht, indem er behauptet, dass diese Gattung Argyria
Hbn. heissen müsse (Transact. Am. Soc. Philadelph. 1868, p. 18); ürola

Wkr. ist ebenso jünger als meine Benennung.

1. Cath. contiguella n. sp.

Palpis exterius luteis; alis ant. eloiigato-triaugulis, acutis, niveis, stria

costali postice evanescente fusco-lutea, punctis 2 fuscis ante medium,

striga postica subarcuata fusco-ferrugiuea, punctis marginis postici

fuscis. 5.

Sehr kenntlich an den bräunlichen Costaistreifen und der gelb-

braunen hintern Querlinie.

Fühler, Kopf, Rückenschild (beschädigt) und der ziemlich dicke

zugespitzte Hinterleib weiss; die Wurzel der Schulterdecken gelbbraun.

Die Taster, um Kopflänge hervorstehend, auswärts duukellehmbraun,

wodurch die schneeweisse Farbe des Kopfes um so mehr hervortritt.

Beine bräunlich angelaufen; Hinterschienen weiss.

Vorderflügel etwas über 3"' If^-ngi ziemlich schmal, nach hinten

erweitert, mit geradem, am letzten Viertel schwach convexem Vorderrande

und ziemlich geradem Hinterrande, wodurch die Flügelspitze scharf her-

vortritt. Grundfarbe schueeweiss mit etwas Seidenglanz. Der Vorderrand

ist von der Wurzel aus iu einem schmalen, nämlich nur bis zur Subcostal-

ader reichenden Streifen gelbbraun, der sich allmälig verengert uud rost-

farbig wird und bei der Querlinie fast ganz yerlöscht. Oberhalb des

Anfanges des zweiten lunenranddrittels liegt ein dunkel gelbbrauner

Punkt, und schräg auswärts über ihm ein zweiter (der auf dem linken

Flügel zufällig fehlt). Hinter der Querader ist eine rostbraune, auf den

Adern fleckartig gebräunte Querlinie, die einen schwachen, nach aussen

concaven Bogen bildet und kurz vor der Flügelspitze auf dem Vorder-

raude endigt, während sie auf dem Inueurande vom Innenwinkel ziemlich

entfernt bleibt. Der Hinterrand hat eine Linie von 6—7 dunkel rost-

bräuülicheu Strichelchen; die Fransen sind weiss.

Hinterraud ziemlich schmal, weiss, der Hiuterrand an der Apical-

hälfte mit verloscheneu bräunlichen Punkten.
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Unterseite weiss, scliwach seidenglänzend; die Vorderiliigel am
Vorderrande breiter als die Hiuterflügel blass gelbbräuulich angelaufen.

Hiiiterraudpuukte verloschen.

Vaterland: Cuba; eiu einzelnes ^ in Herrich - Schaff er's

Sammlung.

Ich habe bei dieser Art au Walker's Ul'ola croceieitella — was

doch wohl croceivittella heissen soll — ]. c. p. 482, gedacht; aber unmög-

lich kann sein iuterior hardly oblique ochraceous band auf dif Querliuie

der Contiguella gedeutet werden, und wenn die Lage dieser Binde schon

räthselhaft ist, so ist es noch mt'hr die costal liue emitting a short

oblique streak towards the tip; mau denke sich einmal eine Costalliuie,

von der ein kurzer, schräger Strich gegen die Flügelspitze gchtl

2. Cath. pulchella. Tab. IH, fig. 18.

? ürola pulchella Walker, Cat. Crnnib. p. 183.

Thorace palpisque superne niyeis, nitidis, collari pedibusque 4 auticis

vitellinis, alis ant. uiveis, nitidis, fascia media obliqua liueaque raar-

ginali juxta margiuem dorsalem conjunctis ferrugineis, ciliis dilutio-

ribus nitidis. c^" ? •

Es ist nur wahr.scheinlich, keineswegs sicher, dass ich die Wal-
ke r'sche Species vor mir habe, da bei dieser die Schulterdecken vorn

ockergelb sein sollen and verschwiegen wird, wie die Binde gelegt ist,

und ob sie sich am Iimenrande bis zum Ilinterraude herumzieht.

Kopf rein weiss. Taster von Riickeuschildslänge, rein weiss, aus-

wärts am ersten und an Vg dts zweiten Gliedes rostgelb. Fühler hellgelb

mit weissem Rücken. Halskrageu rostgelb, Schulterdeckeu silberweiss.

Hinterleib seidenartig welssgrau.

Vorderflügel 3'" lang, breit, nach hinten erweitert, mit deutlicher

Spitze, am Hinterrande convex, glänzi'ud schneeweiss. Eine breite, rost-

gelbe schräge Binde, die auf dem Vorderrande der Flügelspitze näher

ist als auf dem luniuraude, zieht durch die FUigeiniitte so, dass der

silberweisse, dahinter liegende Raum grösser ist als das Basalfeld; sie

ist, ausser beim Vorderrando, dunkel rostbraun gesäumt, unten er\»eitert

und setzt sich iu einem Streifen am Innenrande bis zum Hiuterraude

fort; dieser ist von einem schmalen, rostfarbenen, einwärts rostbraun

gesäumten Streift-u umzogen, au dem sich die hel'er gelben Fransen fast

ohne Uobergaug anschliessen.

Hiuterflügel weiss, beim (j" etwas in's Graue, seidenartig schim-

mernd. Unterseite der Vorderflügel beim ^ braungrau, am Innen- und

Ilinterraude weisslich; die des ^ sinJ fast ganz weiss. Audi die Uinter-

fiügel sind beim j" am Vorderrande grau augellogeu.

Bü XXII AbUuadl. f,9
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Das etwas kürzer geflügelte und grössere (^ wurde iu Massachu-

setts bei Beverly von Burgess am 19. Juli gefaugen; das ^ ist aus

Texas (Boll).

3. Cath. niimmulalis Z.

Nach Grote ist diese Art zufolge des British Museum einerlei mit

Walker's Urola 31icItrochrys€lla (!) (Crarab. p. 181) und Urola snh-

aeuescens (ib. p. 182) eine Varietät davon. Ich habe von meiner Num-
mulalis 17 Exemplare, Walker hatte von seiner Michrochrysella ein

Dutzend. Kein einziges meiner Exemplare hat einen ocherfarbenen Kopf;

er ist rein weiss, und nur sein hinterer Rand, wenn er nicht auch reiu

weiss bleibt, schmal rostgelb; während Walker schreibt: Caput et tho-

racis margo plus miuusve ochraeea, was doch nur bedeuten kaun, dass

ochraceus die Hauptfarbe ist, die nur mehr oder weniger verdrängt wird.

Will man aber trotzdem beide Arten als identisch anerkennen, so wird

der Name wenigstens Jfücroc/iryseiia heissen, wie ihn auch Grote schreibt.

Urola subaenescens mit head and palpi bright ochraceous ist aber sicher

eine andere Art, die ich, obgleich die Mitte des Kragens und Rücken-

schildes rostfarbig ist — also gerade das Gegentheil von thorax on each

side in front — — tinged with ochraceous — auf meine Fuscipes deuten

möchte. Da nun Grote diese für die wahre Nummulalis H, erklärt, so

scheint mir, dass er mehrere Arten in eine zusammenzieht.

Meijie Nummulalis ist in Nordamerika sehr verbreitet. Ausser aus

den in der Monographie angezeigten Gegenden habe ich sie aus Texas

(Boll) und Massachusetts, wo Burgess sie in beiden Geschlechtern iu

der ersten Hälfte des Juli mehrfach gefangen hat. Sie ist wirklich ver-

änderlich, nicht nur darin, dass auch der Hinterkopf rein weiss bleibt,

feondern selbst in der Streckung der Flügel. Ein ^ mit recht verlänger-

ten Vorderfiügeln, aber auch durch Abfliegen verblasster Fransen und

fast abgewischtem Dorsalfleck, fing Beifrage in Texas (Bosque County)

am 27. Juli.

4. Cath. rußsignella n. sp.

Capite palpisque ferrugineis, pedibus anticis ochraceis; aus ant. eiongato-

triaugulis, acutis, niveis, nitidis, costae punctis duobus, dorsi medii

uno ferrugineis, linea marginali fusca, ciliis ferrugineis; posterioribus

exalbidis. (J".

Diese in die Nähe der Lusella gehörige Art unterscheidet sich von

ihr sicher durch die rostbraune Farbe des Kopfes und der ganzen Taster,

sowie durch die gelblichen Hinterflügel. Das rostfarbige Fleckchen au der

M'tte des Innenrandes hat sie mit meiner viel g-rösseren Nummulalis

gemein, von der sie sich durcli ihre gelbliclien Hiuterflügel und die zwei

rostfarbenen Vorderraudfleckchen unterscheidet.
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Kopf und Taster durcliaus rostbraun. Fühler graubräuulicli mit

rostbraunem Wurzelgliede. Vorderbeine au den Hüften ocheifarben, au
den Scheukelu und Schienen dunkler, an den Füssen gelbbraun; die ande-
ren Beine auf der Lichtseite ochergelb, auf der abgewendeten Seite gelb-

lichweiss. Hinterleib hell graugelblich.

Vorderflügel 4'" lang, nach hinten stark erweitert, spitz, mit schwach
convexem Vorderrande und fast geradem, ziemlich senkrechtem Hinterrande,

Grundfarbe silberweiss. Auf dem Vorderrande ist hinter der Mitte ein verlo-

schener, rostfarbener Punkt, uud weiter von ihm, als von der Flügo'spitze ent-

fernt, ein rostfarbener, nach hinten etwas schattirter Schrägstrich. Die Mitte

des Innerandes trägt ein rostbraunes, gerundetes Punktfleckchen. Die Hinter-

randlinie besteht aus gelbbrauuen, aneinanderstossenden, in der Mitte etwas

concav gekrümmten Strichen. Fransen rostgelb, bis dicht an den Innenwinkel.

Hinterflügel gelblichweiss, seidenglänzend, von den Fransen durch

eine sehr blasse oehergelbliche Linie geschieden.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau, am Vorderrande striemen-

artig hellröthllch, am Hinterrande schmal, am Innenrande breit blass-

ochergelbllch; der Hinterrand mit einer Reihe verloschener, brauner Punkte.
Fransen hell grauochergelblich. Hinterflügel bleicligelblich, am Vorderrande
hellgrau, vor der Spitze mit einem dunkleren Schatten, dem Anfange eines

Querstreifens. Die feine, ocherfarbeue Hinterraudlinie hat vor dem An;il-

w'inkel uud bei Ader 5 eine Verdunkelung.

Vaterland: Texas (ßoll). Ein
(J*

in meiner Sammlung.

Eromene Texana Robinson.

— Robinson: Ann. Lyc. Nat. Hist. IX, p. 155, tab. 1, fig. 5.

Ich bezweifle sehr, dass sie von Eromene ocellea wirklich specifiscli

verschieden ist. Bei der genauesten Untersuchung finde ich nur, dass die

beiden ochergelben, durch ein silberglänzendes Band getrennten Querstrei-

fen ein wenig dünner sind, als bei meinen 4, der Mittelmeerfauna ange-

hörigen Exemplaren, uud dass die 2 ochergelben Schrägstreifcheu des Vor-

derrandes vor der Flügelspitze schärfer begrenzt sind: geringfügige Unter-

schiede, die s'cher nicht einmal standhaft sein werden. Die Arten der

Gattung Eromene zeigen gerade in der Breite, Gestalt und Richtung der

Qiierllnlen eine verhältulssmässlg bedeutende Veränderlichkeit. Demge-
mäss Ist auch bei dem vorliegenden Texaner ^ der erste Querstreif der

Flügelhälfte unterhalb des Vorderrandes stumpfwinkelig gebogen, beim (^

gerade. — Uebrigens haben beide auf den Hinterflügeln weissliche Grund-
farbe mit gelblichbrauner, einwärts schmal beschatteter Hinterrandlinie,

wie H. S., fig. 144 Cyrilli.

Das ci* wurde von Bei frage in Bosque County am 17. Mai, das

ganz unversehrte § von Boll in Dallas County gefangen.

tut ••
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Pempelia lignosella Z.

Isis 1848 S. 883.

Diese kleine Art ist im (^ Geschlechte leicht zu erkeniieu an den

schmalen, ocherfarbenen, an Vorder- und Inuenrand gebräunten Vorder-

fliigeln und den durchsichtig-en Hiuterflügelu mit 4-theiliger Medianader.

Das ^ ist weniger leicht kenntlich, weil es mehrere Phycideen mit durch-

sichtigen Hinterflügeln und schmalen, fast einfarbig schwärzlichen Vorder-

flügeln gibt. Um es nicht mit diesen zu verwechseln, hat man die Länge

der Taster zu beachten, die zwar kürzer als beim c^, aher doch länger

als der Kopf und dünn sind, und etwas aufsteigen. Eine solche, eben.'^o

grosse, auch in Texas vorhandene Art ist Tarfarella, die sich von Ligno-

sella ^ durch kürzere, aufgebogene Taster, durch etwas kürzere Vorder-

flügel und durch iiiren schwarzgrauen Hinterleib unterscheidet. — JPemp.

leiicop/taeella Z. (Ent. Ztg. 1867, S. 372) aus Ostindien, ist grösser mit

2 verloschenen helleren Querstreifeu der Vorderfliigel. — JPemp. Psam-
menitella Z. (Transact. Eut. Soc, London. 3. Serie, Vol. V, p. 463, pl. 24,

flg. 4. Ent. Ztg. 1867 S. 372) aus Aegypteu, ist auch grösser, und hat

eine tief schwarze Hiuterrandlinie der rauchschuppigen Vorderflügel. —
Gleichgross und sonst wie Lignosella ist Incautella:, diese hat aber

dickere, aufgebogene Taster und auf dem Rückenschilde und dem Basal-

drittel der Vorderflügel röthliche Färbung.

Lignosella hat eine weite Verbreitung in Amerika. Ausser Brasilien,

Columbien und Carolina lebt sie in Texas (Boll, Beifrage), wo sie nicht

selten sein kann. Beifrage fing ein schönes cj' mit einem (wahrschein_

lieh nach dem Fange sehr beschädigtem), § p.m 15. Juli und zwei ? von

gleicher Beschaffenheit wie das (^ am 15 August.

Anmerkung 1. Pempelia C^) Tavtarella n. sp. pa pis breviuscu-

lis cum capite et thorace nigricantibus, uitidulis, abdomine nigro-cinereo;

alis ant. angustis nigris, posterioribus exalbidis pellucidis. C

Diese Art, die ich nach einem einzelnen Exemplare aufstelle, und

die hoffentlich eine Pempelia, jedenfalls aber für den, der Lignosella ^
kennt, leicht kenntlich sein wird, ist kleiner als Lignosella ^, mit nach

hinten fast gar nicht erweiterten Vorderflügeln. Rückenschild, Kopf und

Taster sind schwarz, etwas glänzend. Die Taster haben nur etwas über

Kopflänge und sind dicker und stärker aufgebogen, als bei Lignosella ^,

übrioens wie bei dieser, und so auch au der Wurzel des Endgliedes auf

der Innenseite weisslich. Die Beine sind auf der Lichtseite dunkel rauch-

braun, und nur die Hinterfüsse haben helle Enden der Glieder, Hinter-

leib dunkelgrau, nach hinten etwas heller, mit ochergelbem After,

Vorderflügel i^/^'" laug, schmal, nach hinten sehr wenig erweitert,

einfarbig violettlichschwarz, gegen den Hinterrand kaum etwas gelichtet.



Beitrü?f zur Ki'MiitiiisP ilor iiordamerik. Nnclitfaltcr. 545

IJiiiteifliioel trüber als bei Lignosella-, weiiu auch uiclit minder clurchsii-li-

tig. Die geibliclie Mediauader .sendet ihre 3 Aeste in gleichen Abständen

ab. Die feinere, schwärzliche llinterraudliuie ist einwärts scliattengrau

gesiäumt; die Fransen schimmernd, doch weniger rein weisslich als bei

Lignosella. — Auf der Unterseite sind die Vorderflügel dunkler braun.

Mein ziemlich gut erhaltenes Exemplar wurde von Bei frage am
21. August gefangen.

Anmerkung 2. Von Incatitella n. sp., deren i-ichtigen Platz bei

Lignosella ich nicht bezweifle, habe ich auch nur 1 ^, das sich obendrein

die Fransen der Vorderfliigel ganz abgeflogen hat; ich gebe daher nur die

Unterschiede von Lignofella § an. Das Rückenschild ist röthlich ocher-

gelb. Der braune Stirubusch ist stark und stumpfkegelförmig. Die Taster

sind etwas stärker, aufgebogen und an die Stirne angelegt, an der Wur-
zel weiss, sonst dunkelgrau mit weisslicher Wurzel des Endgliedes. Die

Vorderfliigel von der Wurzel aus auf etwa Vg des ganzen Raumes, am
Vorderrande noch viel weiter hin, als am Inuenrande röthlich ochergelb

von der Farbe des Rückeiischildes; diese Farbe geht ohne scharfe Grenze

in die braungraue des Flügelrestes über. In der Mittelzelle zieht noch

ein röthlicher Streif bis über die Querader hinweg-. (Die Hinterrandpartie

ist sehr abgeflogen und ohne Fransen, wesshalb ich nichts davon erwähne).

Die Hinterflügel sind wie bei Tartarella.

Bei frage fing das Exemplar in Texas iu Bosque Couuty am
21. August.

Pempella petrella (raus. Berol.) Z.

Isis 1846, S. 771 und 1848, S. 886.

Ein ganz frisches und unversehrtes ^ aus Texas im Cambridger

Museum ist sehr viel schöner und lebhafter gefärbt, als die Exemplare,

die ich zur Beschreibung benutzte. Bei ihm ist der weissliche Vorderrand

der Vorderflügel von der Wurzel aus abnehmend röthliJi bestäubt, was
nicht so weit wie bei jenen einwärts reicht, sondern an seiner breitesten

Stelle nur so weit, dass es den obersten Queraderpunkt so eben mit uni-

fasst. Der weisse, st;irk unterbrochene, mit 2 schwarzen Punkten auswärts

bezeichnete Querstreif ist nicht stärker, als der weiter gegen die Wurzel

liegende, mit dem er den röthlicheu Dorsalfleck begrenzt. Die schwarzen

Hiuterrandpuukte sind ziemlich gross, mit uur wenigem weisslicheu Staube

einwärts.

Diese Art scheint eine nahe Verwandte der Subornatella zu seiu^

von der, wie von den anderen nächsten Verwandten sie sogleich durch die

durchscheinenden Hiuterflügel mit viertheiliger Medianader zu unterscheiden

ist. Ihre Diagnose möchte ich so stellen:
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Thorace rufesccnti-ochraceo; alis ant. rufo-fuscesceiitibus, costa vittae instar

albida, rufescenti-pulveruleiita, strigis 2 distaiitibus ante medium uiia-

que postica albis, interruptis, puuctis venae trausversae 2 fuscis; poste-

rioribus ochraceo-griseis, subhyalinis. cj ^.

Tetralopha nielanogrammos n. sp. tab. III, fig. 24 a, h.

Alis aut. cinereis, strigis duabus, in dorso convergeutibus, priore ante plagara

dorsalem albam posita utrimque, postica intei'ius nigro-margiuata, linea

marginis postici distinctissima uigra. t;^.

Sehr ähnlich der Tetr. militella Z. (Isis 1848 S. 880), yerschieden von

ihr durch deu hellbloudeu Pinsel der Maxillartaster, die angenehm gelb-

lichgraue Grundfarbe der Vorderflügel und die scharfen schwarzen Linien

auf denselben, sowie durch die noch mehr abgerundeten Hinterflügel. —
Die dünnen, langen Lippentaster schienen mir gar nicht geeignet, den

Pinsel der Maxillartaster aufzuneiimen; erst als ich beobachtete, dass die

flache Stirne eine seichte Vertiefung enthält, dass die langen Haarschup-

pen etwas aufgerichtet und nach hinten über gelegt sind, dass die Vorder-

flügel in der Mittelzelle eine kahle Längsgrube haben, und auf der Unter-

seite von der Wurzel aus längs ^/j des Vorderrandes mit langen Schuppen

dicht gepolstert sind, kam ich auf deu Gedanken, dass der Haarpinsel doch

vorhanden sein könnte, und durch Abbrechen des einen Lippentasters

wurde wirklich ein langer, blonder Haarpinsel frei, um den sich der Lip-

peutaster eng herum gelegt hatte. Das weitere Merkwürdige ist, dass

dieser Pinsel nur einfach ist. Es ist daher fraglich, ob im frischen Zustande

wie bei Militella aus jedem Maxillartaster 2 weit auseinander gesperrte

Haarpinsel zum Vorscheine gekommen wären, um den Gattungsnamen auch

für diese Art zu rechtfertigen, oder ob er sich von dem der Gattung Pem-
pelia nicht unterscheidet (bei welcher ich ihn übrigens auch schon in zwei

Partien auseinander gehend gesehen habe). Müsste man aber den Taster-

bau für Pempelia und Tetralopha dem Wesen der Sache nach für gleich

ansehen, so erlaubt doch der Bau der Fühler, der Beine und der Flügel

weder Tetralopha mit Pempelia, noch mit Gymn ancyla^ Oncolabis, oder

Epicrocis zu verbinden. Denn die Fühler sind einfach borstenförniig, ohne

Krümmung und ohne Schuppenwulst über dem Wurzelgliede, und bis etwa

zur Hälfte in 2 Reihen borstig gefranst, worauf sie in allmälig abnehmen-

der Länge Haarfrausen haben. Die Beine mit ihrem ganz einfachen Bau
und ohne Haarquasten verbieten die Vereinigung mit Oncolabis oder

JEpicrocis.

Grösse einer mittleren Militella. Rückenschild gelblichgrau mit star-

kem, schwarzgemischten Schuppenbusche auf dem Schildchen. Oberkopf

mit langen, etwas aufwärts und dann nach hinten gerichteten Scliupptu

bekleidet, welche hinter jeder Fühlerwurzel einen längeren Busch bilden.
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Stirn flach, in der Mitte der Länge nach concav ausgeliühlt. Taster lang-,

dünn, cjliudrisch, aufgebogen, jeder einen laugen, blonden (ob sich in 2

auseiuanderspreitzenden ?), Haarpinsel des entsprechenden Maxillartasters

eng iimschliosseud. Fühler grau, von der schon angezeigten Beschafl'en-

heit. Beine weissgrau, die Füsse auf der einen Seite braun, mit weissen

Enden der Glieder; die Vorderschienen und Füsse auffallend weiss, an den
Enden der Glieder schwarz gefleckt. Hinterleib gelblichgrau, an den
Enden der Segmente und auf dem ganzen ersten bleichgelblich; Bauch
weisslich.

Vorderflügel etwas über 4'" lang, mit stark couyexem Vorder-
rande. Grundfarbe angenehm gelblichgrau, am Inuenrande bis zur ersten

Querlinie mit gröberen und duukleren Schuppen. Von Vs des Vorderran-
des geht zur Mitte des luneurandes eine weisse, auf beiden Seiten tief

schwarz gerandete (oder wenn man will: eine schwarze, weiss ausgefüllte

Doppellinie) fast gerade Linie, die aber gegen den Vorderrand etwas ver-

loschen uu.! grau ist. An sie stösst auf der der Flügelbasis zugewendeten
Seite ein in der Falte liegender, starker, schwarzer Schuppenbusch. In
der Mittelzelle ist eine längliche, etwas kahle, nicht leicht zu bemerkende
Längsgrube, über deren Vordertheil die lielle,' schwarz gesäumte Querlinie

hinweggeht. Bis zu dieser Grube herauf reicht vom Innenrande aus ein

breiter, weisser Raum, der sich einwärts an die erste Querlinie anschliesst

und auswärts ungleichmässig und fleckartig mit etwas rauhen, schwarzen
Schuppen begrenzt wird. Jeder der 2 Medianaderäste, die vom oberen
Rande dieses weissen Raumes ausgehen, bildet eine feine, schwarze, bis

nahe an die hintere Querlinie reichende Linie. Die hintere Querlinie ver-
läuft in der Mitte zwischen dem weissen Fleck und dem Hiiiterrande, ist

wellig gezähnt, weisslich, doch nach oben ins Graue, einwärts scharf
schwarz geraudet, auswärts von einem röthlichgrauen Gewölk begleitet,

das an ihrer schärfsten Ecke (bei 2/3) sich am meisten verdünnt. Die Hin-
terrandlinie wird durch tiefschwarze, einander fast berührende Strichelchen
gebildet. Fransen grau, auf der Endhälfte dunkler.

Hinterflngel am Vorderwinkel stärker abgerundet als bei Militella,

am Inneuranddrittel bleichgelblich, übrigens dunkelgrau und reichlich mit
braunen, länglichen Schuppen bestreut; die Medianader mit ihren' Aesteu
tritt durch bräunliche Färbung etwas hervor. Hin. enandliuie dunkelbraun
fein, den Analwinkel nicht erreichend. Fransen grau.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, am Innenrande breit bleich-
gelblichgrau; längs des, wie bei Militella bis % der Länge umgebogeneu
Vorderrandes sitzt ein dicker Polster aus langen, am Ende erweiterten,
blonden Schuppen, die sich einwärts überlegen, und die Längsgrube völlig

verdecken. — Hiuterflügel bleichgelblichgrau, am Vorderrande breit weiss-
lich mit brauner Bestäubung; in einiger Entfernung vom Hinterrande geht
vom Vorderraude eine bräunliche Querliuie, die aber schon beim ersten
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Aste der Medianader ganz verschwindet. Die Hinterrandlinie ist vorhan-

den auf allen Flügeln, am stärkstea auf den vorderen, doch auch hier

etwas verloschen.

Vaterland: Texas (Boll). 1 schönes
(J* im Cambridger Museum.

Nephopteryx consobrinella n. sp. tab. III, fig. 22.

Fronte palpisque albidis, thorace rufesceute; alis aut. elongatis, basi

rufescente, ceterum ciuereis, strigis 2 duplicatis (priore nebula nigri-

caute transverse obducta) strigulaque venae trausversae nigris. cj".

Diese ansehnliche Art hat am meisten mit unserer Pempelia adel-

phella Aelinlichkeit, ist aber durch ihre mit keinem Haarpinsel versehenen

Maxillartaster generisch verschieden, ausserdem durch den fast fehlenden

Schuppenwulst in der Fühlerbiegung und auf den Vorderflügeln dadurch

ausgezeichnet, dass die erste Doppellinie fast in der Mitte, statt vor der-

selben liegt, und die Querader statt 2 Punkte einen starken Strich trägt.

Die kleinere Pempelia formosa^ die auch eine gewisse oberflächliche Aehn-

lichkeit mit Consobrinella hat, stimmt mit dieser in der Lage der Doppel-

linie und dem Queraderstrich; sie hat aber ein lebhaferes Roth am Inuen-

raude; das schwarze Gewölk, das über die doppelte Querlinie hinwegzieht,

ist dunkler und breitet sich vor ihr am Innenrande viel weniger aus, und

die schwarze Hinterrandlinie ist nicht zusammenhängend, sondern durch

die Adern in grobe Punkte zerschnitten. Keine dieser 2 europäischen

Arten hat ein weissliches Gesicht und weissliche Taster. Beides zeigt die

nordamerikauische Ac/>Ä0J»A (?) basilaris. Bei dieser sind aber Rücken-

schild und Basalfeld der Vorderflügel röthlichweiss, letzteres am Innen-

rande mit groben, schwarzen Schuppen bekleidet; die erste Querlinie

erreicht nicht den Vorderrand, die 2. ist ganz verblasst, sägezähnig und

weiter von der ersten entfernt. Der Hiuterrand ist nur mit einigen Punk-

ten, die Querader statt des Querstriches mit 2 verloschenen Punkten be-

zeichnet; die Hiiiterflügel sind beller und durchsichtig. — Nephopt. rhe-

nella^ neben welche Consobrinella vorläufig gestellt werden mag, hat nur

durch die röthliche Vorderflügelbasis eine entfernte Aehulichkeit mit ihr.

Bei Bhendla ist der Fühlerkuoten stark, Kopf- und Rückenschild dunkel-

grau; die beiden Düppellinien stehen sehr weit auseinander; die Quer-

ader hat 2 Punkte, die Hinterraudliuie ist gewöhnlich in Punkte aufgelöst.

Grösse einer grossen Neph. rhenella. Rückenschild und Hinterkopf

röthlich. Gesicht weisslich. Taster weisslich , von doppelter Kopflänge,

durch die Bekleidung stark verdickt, zusammengedrückt und aufgebogen;

zweites Glied, ausser an der Wurzel, auswendig duukelgrau bestäubt;

Endglied kaum halb so lang, glattschuppig, etwas plump, aufgerichtet,

und fast eine Gabel mit dem Ende des vorhergehenden Gliedes bildend.

Maxillartaster au der Stirne anliegend, länger als das 3. Lippeutasterglied,
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keuleufürmie:, g-rau, dunkler bestäubt. — Fühler mit Iiellröthlichera, vorn

weissem Wurzelgliede; Geissei bräunlich, kaum pubescireud, über dem

Wurzelgliede etwas gebogen und flachgedrückt und auf dem Rückeu tief

schwarz beschuppt, aber ohue Schuppeubusch. — Beine hellgrau, die vor-

deren auf der Lichtseite gebräunt; die Mittelschieuen flachgedrückt uud

bei % ui't schwarzem Bäudchen, die Hinterschienen noch breiter, flach, mit

2 breiten, schwärzlichen Bändern, alle Füsse schwärzlich mit weissgrauen

Enden der Glieder. Hinterleib an der Wurzel der Segmeute brauugrau,

auch am Bauche, sonst bleich ochergelb.

Vorderflügel 6"' lang, schmal, nach hinten schwach erweitert, am
Vorderraude hinter der Mitte etwas convexer als bei Rhenella. Grund-

farbe am Basalviertel hellroth, am Vorderraude weisslicher, von da ab

grau. Die beiden Querlinien schwarz, doppelt; die erste fast in der Flü-

gelmitte, oberwärts etwas nach iuuen geneigt, mehrere Winkel bildend,

am unteren Drittel weisslich ausgefüllt; am oberen Ende ist die Ausfüllung

durch die schwärzliche Wolke verdunkelt, welche vom lunenrande aus

schräg über sie hinwegzieht; diese Wolke ist am Inueurande durch die

Doppellinie und das röthliche BasaU'eld, dessen Breite sie hat, begrenzt.

Die 2. Doppelliijie, von keinem Schatten begleitet und nur grau ausge-

füllt, zieht fast mitten zwischen dem schwarzen Strich der Querader und

dem Hinterrande und eudigt am Innenwinkel; sie ist etwas gezähnelt

uud bildet bei Vs einen einspringenden Winkel. Das Mittelfeld, am Dorsal-

drittel hell, zeigt auf der weisslichen Subdorsalader einen schwarzen

Längsstrich und den Raum darüber bis zur Falte hellröthlich. Unterhalb

des Queraderstriches haben die 3 Aeste der Medianader schwarze Anfänge.

Die Hinterrandlinie ist stark, ununterbrochen, tief schwarz, erreicht aber

nicht die Flügelspitze und verdünnt sich zum Innenwinkel. Fransen

hellgrau, mit dunkler Schattenlinie hinter der gelblichen Wurzel.

Hinterflügel etwas durchscheinend, bleichgelblich, am Vorderrande

und in der Spitze graubräunlieh angelaufen. Die braune Hiuterrandlinie

verschwindet weit vor dem Aualwiukel. Fransen grauweisslich, sonst wie

an den Vorderflügeln.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau mit schwarzer Hinterrand-

linie uud verloschener, hinterer Doppellinie, die nur am Vorderraude

stärker ausgedrückt ist. Hinterflügel heller, als auf der Oberseite, am
Vorderrande schmal gebräunt und gegen die Spitze mit dem Anfange eines

bald verschwindenden, braunen Querstreifens.

Vaterland: Texas (Boll). 1 (^ im Cambridger Museum
Anmerkung. Von der oben erwähnten, schönen, neuen A'cyi/i. (?)

basilaris (Taf. III, Fig. 23) besitze ich nur 1 §, so dass ich über die

Gattung in Ungewissheit bin, und eine vollständige Beschreibung unter-

lasse. Ihre hauptsächlichen Verschiedenheiten von ConsobrineUa sind ange-

geben. Da sie keiner sehr veränderlichen Art anzugehören scheint, so

Uli. 1X11. Abbandl. 7q
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wird sie bei ihrer ausgezeichneten Färbung wohl nicht schwer zu erkennen

sein. Ihr Flügelbau ist nicht sehr von dem der Consobrinella abweichend,

Rückenschild und Hinterkopf blass ochergelb; Stirn weisslich, wie das

Wurzelglied und das unterste Drittel der Fühler. Taster kürzer als bei

Consobrinella^ weisslich, auswärts grau bestäubt; Endglied sehr kurz, doch

hervorstehend. Mittelschieneii flach, weisslich mit schwarzem Fleck bei

%, Hiuterschienen weniger flachgedrückt, weissgrau mit 2 schwärzlichen

Flecken. — Vorderflügel im Wurzelfelde wie das Rückenschild gefärbt, am
Innenrande tief schwarzbraun beschuppt. Die erste fast senkrechte, weiss-

liche Querlinie hört weit vor dem Vorderrande auf, und ist zweimal win-

kelig gebrochen; sie wird auf der Basalseite breit (doch lange nicht so

breit, wie bei Consobrinella), auf der Aussenseite schmal schwarz geran-

det, welche Farbe sich oberhalb bis zum Vorderrande fortsetzt. Die 2

Mittelpunkte sind weit getrennt und sehr verloschen. Die 2. Querlinie steht

sehr weit von der ersten ab, ist dem Hinterrande ungefähr parallel und

sehr verloschen, gezähnelt, auf der Basalseite in jeder Auszähnung mit

einem schwärzlichen Punkte auf der Aussenseite von einem schwachen
1

dunkler grauen Schatten begleitet, der sich über dem Innenwinkel in

einen röthlichochergelben Fleck verwandelt. Am Hinterrande liegen einige

schwarze, weit getrennte Punkte, die auf der einfarbig grauen Unterseite

fast nicht zu erkennen sind.

Vaterland: Massachusetts, wo Burgess das schöne Exemplar am
8. Juli fing.

Zophodia BollH n. sp. Tab. III, fig. 21 a, 6.

Robusta, antennis breviter pectinatis, thorace griseo, postice nigro; alis

ant. elongatis, cinereis, antice albis, strigis 2 nigris (priore semel acute

fracta, posteriore geminata serrato-angulata), strigula venae trans-

versae nigra infra inci'assata; posterioribus albis, in disco opalizanti-

bus. c? V-

' Eine der allergrössten Phycideen^ von einer gewissen Aehnlichkeit

mit Convolutella^ ausgezeichnet durch verdickte Taster und wulstige, hinten

aufgeblähte Besclmppung der Schulterdecken.

Kopf braungrau, hinten hell, Fühler bräunlich, auf dem Rücken

weisslich beschuppt, mit kurzen, gedrängten, allraälig an Länge abneh-

menden Kammzähnen, die beim ^ nur die halbe Länge haben, aber wie

beim cj" am Ende der Fühler in Zähnchen übergehen; das dicke Wurzel-

glied reicht bis nahe an den Rand des Hinterkopfes, und der schwer auf-

zufindende Ocellus steht dicht an der Fühlerwurzel. Die rauhschuppigen,

braungrauen, dicken, zusammengedrückten Taster sind kürzer, als das

Rückeuschild; die Schuppen des ersten Gliedes hängen nach unten busch-

förmig verlängert, die des 2., längeren bilden gleichfalls einen Busch am
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Ende; das 3., weit kürzere, ragt vorn horizontal, verdickt und abgestumpft

hervor. Die Maxillartaster sind kurz, zusammengedrückt, locker beschuppt,

oben etwas weissllch bestäubt, oberlialb des zweiten Gliedes der Lippen-

taster an der Stirue liegend. Saugrüssel horng',4b, obenauf weissgrau be-

schuppt. — Rückeuschild dick und kräftig, oben mit dunkelbrauugraueu

Schuppen dicht bekleidet, auf dem Schildchen mit 2 schwarzen, in eiuau-

derfliesseuden, lockeren Schuppenwülsten; die starken, hinten laug- und

lockerscbuppigen Schulterdecken sind vor dem hellgrauen Ende bandartig

schwarz. Brust dicht weiss schuppenhaarig. Die kräftigen Beine mit

dunkelbraunen Füssen sind auf der Aussenseite weiss, die Mittelschienen

vor der Spitze, die Hinterschienen über der Basis mit einem schwarzen

Bändchen geziert; die letzteren sind kurz, auf dem Rücken, vor dem An-

fange des Bändcheus mit einem Haarschuppenbusch; die Sporen braun. —
Hinterleib dick, weit über die Hinterflügel hinausreichend, etwas flach,

heligelblichgrau, au der Wurzel des 2- Segmentes schwarz; Bauch brauu-

grau, gegen die Wurzel hin schwärzlich.

Vorderflügel 9, bei dem wohl meistens grösseren ^, bis \0'" lang,

gestreckt, nach hinten sanft erweitert, am Hinterrande gegen den Innen-

winkel sehr convex. Grundfarbe an der schmäleren Costalluilfte weiss, au

der breitereu Dorsalhälfte mehr oder weniger dunkel staubgrau, welche

Farben sich nicht scharf scheiden. Die Zeichnungen sind schwarz und

scharf. Die erste, feine Querlinie entspringt bei V^ des Vorderrandes, und

geht gerade und sehr schräg bis zur Falte, vou wo sie unter einem spitzen

Winkel in concavem Bogen nach dem Innenrande zieht; einwärts ist sie

weisslich gesäumt, und diese Einfassung von einer schattenartigen Linie

begrenzt. Auf der Querader ist ein dicker, unten verdickter, selbst kegel-

förmiger Strich. Die hintere Querlinie, mitten zwischen dem Querader-

striche und dem Hinterrande, ist feiu, scharf sägeartig, und erst auf der

Höhe des Queraderstriches, dann in der Falte einwärts winkelig; sie wird

hinter einer weisslicheu Einfassung von einer mehr verflossenen, schwärz-

lichen Linie begleitet; letztere nähert sich gegen den Vorderrand der

Hauptlinie, und hier wird sie selbst dunkler schwarz. Den Hinterrand

umzieht eine Reihe starker, schwarzer Punkte, die am Inuenrande mehr

zu kurzen Linien werden, und bei einem c^ grössteutheils zu einer Rand-

linie zusammenfliessen. Fransen grau.

Hiuterflügel wie bei Convolufella gegen die Spitze verlängert, weiss,

im Mittelraume opalisirend, am Vorderrande und gegen die Spitze ge-

bräunt; die bräunliche, mehr oder weniger deutliche Hinterraudlinie ver-

schwindet vor dem Analwinkel.

Unterseite der Vorderflügel brauugrau, gegen die Wurzel heller;

ein vom Vorderrande vor der Spitze herabgehender Strich und die Hinter-

raudlinie sind dunkelbraun. Hiuterflügel weiss, längs des Vorderrandes

mit bräunlichem Schatten; beim ^ wie auf der Oberseite.

70*
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Vaterland: Texas; beide Geschlechter, die man nach ihrer Uuver-

selirtheit für gezogene halten sollte, wurden nach Hagen's Notizen von

Boll im August und September am Köder in Mehrzahl gefangen.

Gen. Anerastia.

An hierhei'gehörigen Arten scheint Nordamerika durchaus nicht arm

zu sein; ich habe eine Anzahl Anerastien von Beifrage erhalten, die

sicher zu mehreren Arten gehören, leider aber alle kläglich abgeflogen

sind, so dass ich sie nothwendig übergehen muss. Sichere Arten, die sich

kenntlich machen lassen, sind folgende:

1. An. tetradella n. sp.

Alis ant. angustis, ochraceo-griseis, vitta costali postice augustata albida,

venis Omnibus longitudinalibus albidis, nigricanti-margiuatis. (^ ^.

In der Grösse veränderlich, kleiner als die südeuropäische Vulnera-

tella^ das (^ meistens viel grösser, als das ^. Sie ist an der weisslicheu,

gegen die Spitze zwischen den Adern etwas grau bestäubten Costalstrieme,

vorzüglich aber an den dünnen, weisslichen, braunschuppig gesäumten

Adern zu erkennen. Da auch bei der ostindischen Sceletella die Adern

sehr deutlich und fein hervortreten, so sei hier nur erwähnt, dass diese zu

den grössten Arten der Gattung gehört, eine blassrothe Grundfarbe hat, in

welcher die Adern in noch weit höherem Grade sichtbar sind, und einer

Costalstrieme gänzlich entbehrt. Bei unsereT LiOfella, die erlieblich grös-

ser als Tetradella ist, bilden die braun bestäubten Adern gröbere und

weniger weisse Linien,

Kopf- und Rückenschild bleich ochergelb. Stirnkegel kurz und zu-

gerundet. cS Fühler gekerbt, pubescireud, bleich ochergelb. Taster von

mehr als RückenschildsUinge, horizontal vorgestreckt, allmälig zugespitzt,

einwärts bleichgelblich, auswärts grau, am unteren Drittel mit eiiier recht

abstechenden, weissen, von der Wurzel bis zum Ende des 2. Gliedes

reichenden Strieme. Saugrüssel auf dem Rücken weisslich beschuppt.

Schulterdecken ein wenig dunkler als das Rückenscnild. Beine blass grau-

ocbergelb, mit helleren Füssen, die vorderen auf der Lichtseite gebräunt,

die Hinterschieuen zusammengedrückt. Hinterleib obenauf ochergelb, am.

Bauche weisslich. Der Legestachel steht nur wenig hervor.

Vorderflügel k—3%'" lang, gestreckt, nach hinten schwach erwei-

tert, mit schwach convexem Vorderrande, abgerundeter Spitze und sehr

convexem Hinterrande. Grundfarbe hell ochergelblichgrau, im Dorsalraume

bis zur Falte reiner, blass ocherfarbig. Der Vorderrand wird bis zur Snb-

costalader von einer nach hinten etwas verdünnten, weisslichen Strieme

eingenommen, die gegen die Spitze zwischen den Adern mehr oder weni-
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g-er deutlich graubestäubt, und auf dem Vorderraiido selbst an der Schul-

ter mit einer kurzen, braunen Linie gezeichnet ist; sie hat gegen die

Flügelfläche keine dunklere Eiiifassung. Alle in den Hinterrand mündenden

Adern, sowie eine Linie in der Falte, sind weiss und zu beiden Seiten mit

schwarzbraunen, zerstreuten Schuppen gesäumt; die Medianader bildet

die stärkste weisse Ader, ist, ausser an ihi-en Aesten, nicht braun ge-

säumt, und erreicht nicht als weisse Linie die Flügelbnsis, sondern hört

verdünnt beim Anfanoe des 2. Viertels der Länge auf. Ebenso reicht auch

die weisse Färbung der Subdorsalad.er. nicht bis zur Wurzel. (Bei den

meisten B e 1fr age'schen Exemplaren sind die schwärzlichen Schuppen

ganz abg-efiogen, und auch die weissen, abgeriebenen Adern wenig sicht-

bar, und nur unter der Lupe zu erkennen. Die breiten Fransen sind grau

und dunkel bestäubt).

Hinterflügel bleichgelblicli, in der Spitze in grösserer oder geringerer

Ausdehnung' schwach grauschattig; die Hinterrandlinie blassbräunlich.

Unterseite der Vorderflügel bräuulichgrau, mit dünner, gelblicher

Costallinie, die nicht bis zur Basis reicht.

Vaterland: Texas (Boll, Bei frage). Mehrere (^ und ^. fing Bei-

frage in der ersten Hälfte des Juni, 2 %! am 8. und 9. Juli.

2. All er. glareoselln u. sp.

Alis ant. minus elongatis, caesio-griseis, ubique squamis fuscesceutibus ad-

spersis, vitta costali lata albida, postice sensim raagis dilatata. ^.

Nur 1 § , aber so abweichend von den anderen nahestehenden, dass

ich es zu beschreiben wagen darf. Die Flügel sind kürzer als bei den

anderen Auerastien, die vorderen am Vorderrande merklich convex; ihre

weissliche Vorderrandstrieme ist aufl'allend breit, nach hinten sogar erwei-

tert, einwärts ohne scharfe Begrenzung, und wie die ganze Fläche mit

bfäunlicheu Stäubchen bestreut.

Kopf und Rückenschild grau, die Schulterdecken, sowie die Aussen-

seite der Taster schiefergrau. (Der Stirnkegel ist abgerieben). Die Taster

haben die Länge des Rückenschildes, und sind horizontal vorgestreckt,

zugespitzt, wie die Fühler hell gelblichgrau, am Wurzelgliede und unter-

wärts weiss. Säugrüssel sehr versteckt. Beine gelblichstaubgrau. Hinter-

leib ochergelb mit hellerem Bauche und eingezogenem Legestachel.

Vordeiflügel fast 4'" lang, kürzer als gewöhnlich im Genus (wie bei

JSmatheudes punctella) mit gleichförmig- sanft convexem Vorderrande, zuge-

rundeter Spitze und convexem, in den abgerundeten Innenwinkel überge-

hendem Hiuterrande. Grundfarbe violettlichgrau, am dunkelsten über der

Falte als Einfassung der Vorderrandstrieme von der Wurzel aus. Die sehr

breite, weissliche Vorderrandstrieme, die nur von der 'Vurzel aus gegen

die Grundfarbe scharf absticht, wird allmälig breiter, und erreicht in dop-
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pelter Breite, die fast die halbe Flügelbreite einnimmt, den Hiiiterrand.

Sie sowohl, wie die übrige Fläche ist mit bräunlichen Schuppen bestreut,

besonders reichlich nach hinten. Die Adern treten gar nicht hervor; auch

ist nirgends ein Punkt oder Fleck vorhanden. Fransen grau.

Hinterfliigel mit ziemlich stumpfer Spitze, gelbweisslich, etwas durch-

scheinend.

Unterseite der Vorderflügel bräunlichgrau, ohne helle Ränder. Hiu-

terflügel etwas grau, besonders am Vorderrande.

Vaterland: Texas, wo Beifrage mein Exemplar am 15. August ge-

fangen hat.

Anmerkung. Zwei viel kleinere ^ mit spitzeren Hinterflügeln,

von Beifrage im August gefangen, und ein ebenso kleines (^ mit abge-

rundeter Hinterflügelspitze, haben gleichfalls eine sehr breite Costalstrieme

der Vorderflügel, sind aber durch die unglückliche Belfrage'sche Faag-

methode so beschädigt, dass sich von ihnen nur sagen lässt, dass sie, wenn
nicht zu 3, doch bestimmt zu 2 verschiedenen Arten gehören, von denen

keine mit Glareosella zusammenfällt.

3. Aner. binotella n. sp.

Alis ant. angustis, pallide ochraceo-griseis, vitta costali postice coarctata

albida, punctis 2 fuscis venae suhdorsalis, altero ante medium, altero

ante angulum dorsalem, c^*.

Auch diese kleine Art wage ich nach einem Belfrage"'schen

Exemplare aufzustellen, weil die 2 dunkelbraunen Punkte auf der Dorsal-

ader der Vordei-flügel so auffallend sind, dass sie daran wohl stets zu

erkennen sein wird.

Kopf und Rückenschild bleich ochergelb. Taster etwas kürzer als

das Rückenschild, etwas dick, mit abgestumpftem Endgliede, innen gelb-

lichweiss, aussen gelbbraun, nur ganz au der Wurzel weisslich. Maxillar-

taster sehr fein, kurz, aufliegend. Fühler borstenförmig, über dem Wurzel-

gliede ein wenig gebogen, letzteres gelbbraun, mit weissem Läugsstrich

am Rande. Beine bleich ochergelb. Hinterleib ochergelb; Afterhusch

hell, zwei länglichrunde Genitalklappen enthaltend.

Vorderflügel 3'" laug, schmal, nach hinten schwach erweitert, mit

abgerundeter Spitze und convexeni Hinterrande, der in den gerundeten

Innenwinkel übergeht. Grundfarbe bleich ochergelb, in der Falte in einem

Längsstreifen und in einer von der Querader his zum Hinterrande gezo-

genen Linie, wenn auch nicht besonders hervortretend, am reinsten. Am
Vorderrande zieht eiue ziemlich breite, gelblichweisse Strieme, die sich von

der Querader an verengt, und spitz vor der Flügelspitze endigt, einwärts

aber nirgends dunkel gesäumt ist. Die Subdor&alader trägt vor der Hälft©
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und dicht vor deivs luiieiiwinkel je einen starken, auffallenden, schwarz-

braunen Punkt. Oberhalb des letzteren ist der Fliigelraum auch am Ende

der Costalstrieme, init einigen feinen, braunen Stäubchen bis zum Hinter-

rande bestreut. Fransen hellgrau.

Hinterflügel bleich, weisslichgelb, etwas glänzend, ohne dunklere

Einfassung.

Unterseite der Vorderflügel hell lehmgelbliehgrau, seidenglänzeud.

Vaterland: Texas. Beifrage fing das Exemplar am 12. Juli.

4. Aner. haematica n. sp.

Palpis collarique sordide sanguiueis, alis ant. elongatis, postice seusim

dilatatis, fuscescenti-sanguineis, dorso pallide ochraceo, vitta costali

exalbida, postice acuminata, interius fusco-marginata. c??.

Grösser als die vorigen, kenntlich au der hell blutrotheu am luneu-

rande gelblichen Grundfarbe der Vordei-flügel und an der nach hinten zu-

gespitzten, gelblichweissen, einwärts gerandeten Vorderrandstrieme. (Doch

gibt es sicher noch mehrere ähnliche Arten, s. die Anmerkung.)

Kopf mit ganz kurzem, abgerundetem Stirnkegel, ochergelblich_

Taster etwas kürzer als das Rückeuschild, etwas dick, zusammengedrückt,

mit dünnerem, fast spitzem Eudgliede, auf der Aussenseite mehr oder

weniger dunkel schmutzig blutrotb, an der Wurzel in veränderlicher Länge
hellgelblicli, auf der Innenseite gelblich. Saugrüssel vorhanden, aber sehr

klein und versteckt. Fühler hellgelblich, pubescirend gefranst, über dem
Wurzelgliede auf dem Rücken etwas ausgehöhlt und rauh. Kragen an

der Seite röthlich; Rückenschild hell ochergelb. Beine schiefergrau: Hin-

terschienen zusammengedrückt, auf dem Rücken mit einem Haarschuppen-

kamme. Hinterleib ochergelblich, auf der Hinterhälfte grau, am Bauche

noch dunkler; Afterbusch hell; Legestachel stark, kurz, hervorstehend.

Vorderflügel c^ 4y4, ? 4— SVa'" lang, schmal, nach hinten erweitert,

mit abgerundeter Spitze und convexem Hinterrande, hell blutroth, mehr
oder weniger rein, gegen den breit hell ochergelben Innenrand hin etwas

blässer. Am Vorderraude ist eine ziemlich breite, weisslichgelbe Strieme,

die sich allmälig scharf zuspitzt, und in den bräunlichen Costalfranseu vor

der Flügelspitze endigt; sie ist einwärts in gerader Linie scharf schwarz-

braun, schmal gesäumt, und dieser Saum bildet eben in seiner etwas ver-

diekteo Fortsetzung die dunkle Stelle in den Costalfranseu hinter der

Spitze der Strieme. Die Schulter ist in einer kurzen Linie, von veränder-

licher Deutlichkeit schwarzbraun. Die Fläche der Flügel hat keine stär-

keren duukleu Punkte. Fransen gelblichgrau.

Hinterflügel mit hervortretender Spitze, hellgrau, in der Flügelspitze

verdunkelt; Fransen heller, als an den Vorderflügeln, stark abstechend

gegen die Flügelfarbe.
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Unterseite der Vorderfliigel grau, in der Mittelzelle am dunkelsten,

mit etwas heller durchscheinender Costalstrieme. Iliuterflügel längs des

Vorderrandes verdunkelt.

Diese Art erhielt ich mit der Benennung Illthyia carnea von

New York und aus Massachusetts; 1 c^ und 1 ^ find Burgess bei Beverly

am 27. Juni.

Anmerkung 1. Ein grösseres, schönes i;^, von Packard wahr-

scheinlich aus Massachusetts erhalten, ist der Haematica ganz gleich, hat

aber dünnere, längere, anscheinend unversehrte Taster von bleichgelber

Farbe, am 2. Gliede auswärts mit braunem Läugsstreif bis ans Ende. Die

Costalstrieme ist ziemlich reichlich mit braunen Stäubchen bestreut, und

die schwarze Einfassung derselben ist am Ende stärker erweitert. — Fer-

ner habe ich aus Texas von Beifrage eiu am 20. Mai gefangenes (^ und

ein sehr kleines Pärchen vom 15. und 25. August, die zu 2 besonderen

Arten zu gehören scheinen, welche sich von Haematica durch kürzere

Taster unterscheiden, sich aber wegen ihrer unvollkommenen Conservation

nicht beschreiben lassen.

Anmerkung 2. Ich mache noch auf beschriebene Arten unter den

Anerastien mit ähnlicher Färbung und Zeichnung aufmerksam: Lotriceila

und Deliquella m Brasilien, Sabuletella im südlichen Africa, Opificella und

Laterculella in Ostindien, die wohl alle noch mit reichlicherem Materiale

zu untersuchen und fester zu umgrenzen sind. — In anderen Phycideengat-

tungen sind gleichfalls der Haematica ähnliche Färbungen bekannt. Ab-

gesehen von der Varietät Sanguinella H. Fig. 65 der PempcUa camella

L., gibt es deren 3 in der Gattung ßlyelois aus dem südöstlichen Europa,

über die ich hier etwas sagen zu müssen glaube. Die kleine Myel. fleser-

ii'eokl Sid^r. (mit 3theiliger Medianader der Hinterflügel) ist wegen ihrer

graurothen Vorderflügel mit einwärts nicht scharf begrenzter Costalstrieme

der Haematica etwas weniger ähnlich, als die grössere 3tyel. albicostti

Stdgr., bei welcher die Strieme durch dunkles, streifenartiges Braun von

der röthlichgrauen Flügelfläche geschieden ist (die Strieme ist schmal und

verschmälert sich gegen ilir Ende, welches die Flügelspitze nicht völlig

erreicht. Das Rückenschild ist ganz einfarbig rothgrau, der Kopf etwas

heller, im Gesichte und in einer sehr feinen Linie des oberen Augenrandes

gelblichweiss. Die Taster von doppelter Kopflänge sind fast gerade, ziem-

lich stark behaart, stark zusammengedrückt, mit kurzem, kegelförmigen,

glatten EndgUede; hell röthlichgrau, auf der Innenseite bleichgelb. Saug-

rüssel stark, gelblichweiss beschuppt. Fühler in beiden Geschlechtern

borstenfürmig, beim (^ uükroskopiscli pubescirend, hellbräuulich. Die Me-

diaiiader ist Stheilig).

Ihr nahe steht

4
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Autennis (^ pubescenti-ciliatis, thorace rubescenti alboque mixto; alis

ant. angastis, cinereo-rubris, vitta costali alba, ante alae apicem acu-

minata, dorsi liuea basali angnista alba; posterioribus albis, veua me-

diana trifida. c^".

Von der Grösse der Älbicosta, von dieser durch die angenehm grau-

röthliche Grundfarbe der Vorderfliigel und die ganz weissen Hiuterflügel,

Torzüglich aber durch die sehr merklich gefransten (^ Fühler leicht und

sicher zu unterscheiden. — Kückenschild hellroth, am vorderen Aussen-

raude der Schulterdecken und unter der Mitte des rothen Halskragens

weiss. Kopf röthlichweiss; der obere Augenrand mit reinweisser Linie um-
zogen. Taster von lYjmaliger Länge des Kopfes, etwas aufgebogen, zu-

sammengedrückt, reichlich behaart, weisslich, auswärts röthlich, doch mit

weisslichen Haaren an der Unterseite; das glatte Endglied ganz klein,

knospenförmig kaum aus den Schuppen des 2. Gliedes hervorragend. Saug-

rüssel stark, auf dem Rücken weisslich beschuppt. Fühler borstenföi'mig,

hellbräunlich, mit zarten Haaren, von ansehnlicher Länge, die aber all-

mälig kürzer werden, und das Fühlerende nicht erreichen, in '2 Reihen

gefranst; Wurzelglied, stark, weisslich, auf der Rückenseite röthlich. Beine

rothgrau bestäubt; Hinterschieuen ziemlich dünn, auswärts schwach grau

bestäubt; Hinterfüsse gegen das Ende dunkler grau. Hinterleib grau-

weisslich, das erste Segment weiss und in der Mitte hell braunroth.

Vorderflügel 5'" laug, schmal, nach hinten stark erweitert, an der

Spitze zugerundet, mit schwach convexem Hiuterrande, grauroth, längs

der Vorderrandstrieme am gesättigtsten, gegen den Innenrand gelichtet

und mehr ins Graue, besonders gegen den Innenwinkel. Die weisse Costal-

strieme ist schmal, über der Querader fast unmerklich erweitert, dann zu-

gespitzt und die Flügelspitze nicht erreichend. Die Schulter ist in einer

äusserst feiuen, kurzen Linie bräunlich. Der [nnenraud ist von der Wur-
zel aus bis zu seiner Hälfte in einer dünnen Linie weiss. Auf der Quer-

ader ist die Grundfarbe kaum ein wenig verdunkelt. Hinterraud ohne

Punkte. Fransen blassroth.

Hinterflügel weiss, am Vorderrande, in der Flügelspitze und ganz

schmal am Hiuterrande grau beschattet; auch die Median- und Subcostal-

ader mit ihren Aesten treten durch schattengraue Beschuppung etwas her-

vor. Fransen weiss, an der Wurzel von einer grauen Linie durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, am Hiuterrande hellgrau.

Die bleichgelbliche Costalstrieme ist deutlich und vor ihrem Ende erweitert,

Fransen blass rosenfarbig. Hiuterflügel weiss, am Vorderrande breit strie-

menartig grau.

Noch tine ähnliche Art ist die folgende:

Bd. Uli. Abliaiidl. 71
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Episehnia farrella Curtis.

Alis anti ang-ustis, luteo-ciiiereis, vitta costali ad apicem usque perduc.ta

alba, postice juxta costam ciuereo-pulverulenta, puncto veiiae trans-

versae nigro, yeiia subdorsali et dorso squamis nigricantibus conspersis.

Myelois Lafauryella^ Constant. Ann. Soc. ent. Frauce 1865.

Tab. VII, fig. 1.

Diese Art, welche die uördlichen Küsten Mitteleuropas überall zu

bewohnen scheint, lebt an der ponimerscheu auf Anthyllis vulneraria\ ihre

Raupe erhält man am leichtesten, nachdem sie sich zur Ueberwinterung in

eine kleine Saudkugel eingespouueu iiat, durch Aussieben des Sandes; im

Frühjahre spinnt sie sich ein längliches Gewebe, in welchem sie zur Puppe

wird. Dass Farella auch in Nordamerika einheimisch ist, beweist ein

schönes (^, das Bürgess am 8. Juni bei Beverly in Massachusetts gefan-

gen hat, und das unzweifelhaft dieselbe Art ist; es unterscheidet sich von

meinen europäischen Exemplaren durch nichts, als seine gewaltige Grösse.

(Vorderflügellänge 6V4'" gegen 5'" des grössten pommerschen (^).

Ein ^ dieser Art, welches ich durch Lederer als ungarisch
erhielt, trug in meiner Sammlung den provisorischen Namen Resectella.

Dies ist also die von Staudinger in der Berliner entomol. Zeitung 1870,

S. 203 bei Myel. alhkosta erwähnte Art. Der lange, aus Haarschuppen

gebildete Stirnkegel, die langen Taster mit dem zusammengedrückten, haar-

schuppigeu Endgliede, das die Länge des 2. Gliedes hat, und die vier-

theilige Medianader der Hinterflügel unterscheiden Farella sehr von

Albicosta.

Der Farella ähnlich ist Episehnia leucotoma H. S. (im Stau-
dinger-Wo cke''schen Catalog auch dicht davor gestellt), wenigstens

hinsichtlich der längs des Vorderrandes selbst grau bestäubten Costal-

strieme.- Diese reicht nicht bi.s zur Flügelspitze, oder verliert sich doch

ganz in den grauen Schuppen derselben. Die Grundfarbe der auch etwas

kürzern Vorderflügel ist ohne lehmfarbene Beimischung, bräunlichgrau

und reichlich mit groben, weisslichen Schuppen, besonders gegen den

Hinterraud, bestreut. Das Rückenschild ist nicht einfarbig und rein lehm-

gelb, sondern weisslich, grau bestäubt. Dabei sind die Taster ganz anders,

nämlich zwar aufgebogen und an das Gesicht augelegt, aber das ver-

dünnte, zugespitze Endglied ist kürzer als das zweite Glied und schnabel-

artig horizontal vorgestreckt. Mein (^ Exemplar, von Lederer aus

Lydien mitgebracht, hat Vorderfliigel von 7'" Länge, ist also noch grösser

als mein (^ der Farrella aus Nordamerika. Ob H. S. Fig. l^G 9? etwas

fremdartig aussehend, gut dargestellt ist, weiss ich nicht, die Costalstrieme
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scheint mir aber zu gelblich und die Hinterflügel zu dunkel und zu gleich-

massig gefärbt zu seiu.

Galleria inlmicella n. sp. Tab. III, fig. 20.

Alis ant. iufra apicem retusis, iu basi ochraceis, ceterum griseis, costa

late fusco-umbrosa, strigula ante marginem posticum arcuata brun-

nea. (S-

Sie ist sogleich durch den gebogenen gelbbraunen Querstrich vor

dem Hinterrande der Vorderflügel von G. mellonella zu unterscheiden,

aber am sichersten dadurch als eigene Art charakterisirt, dass dei Hin-

terrand dieser Flügel unterhalb der Spitze nur bis zu seiner Hälfte ein-

gedrückt ist und die Hinterflügel viel stumpfer sind.

Grösse einer mittlem Mellonella c^. Rückenschild braungrau

;

Schulterdecken sehr abstechend blass ochergelb. Kopfhaare hell ochergelb.

Fühler ziemlich stark, zusammengedrückt, gelbbräunlich; das helle Wurzel-

glied zwar etwas verdickt, aber ohne zahnartige Verdickung. Beine kräf-

tig, hell ocberfarben, die vordem auf der Lichtseite gebräunt; die stark

zusammengedrückten Mittelschienen hier mit einem hellen Bändchen; die

besonders breiten , zusammengedrückten Hinterschienen auf der Rücken-

kante mit längerem und dichterem Schuppenkamm als auf der Bauchkante.

Hinterleib braungrau (verölt).

Vorderflügel 5V2'" 'a-ug'j breit (kürzer und daher breiter als bei

Mellonella)^ am Hinterrande mit einem gleich unterhalb der Spitze anfan-

genden und nur bis fast zur Hälfte des Flügels reichenden, seichten

Eindruck, unter welchem der Hinterrand stark convex hervortritt, worauf

er iu sanfter Krümmung und ohne weitere Ausbuchtung in den zugerun-

deten Innenwinkel übergeht. Grundfarbe staubgrau, an der Basis hell

ocherfarben, über der Falte in Braunroth übergehend, am luuenrande

schiefergrau, am Vorderrande sehr breit schwarzbraun beschattet; alle

diese Farben ohne scharfe Begrenzung. Die Fläche ist am Innenrande

und auf den Adern mit un regelmässigen Reihen schwarzer, grösserer und

kleinerer Punkte bestreut. Auf dem Vorderraiide lassen sich in der duu-

kelii Färbung schräge, hell und schwarz wechselnde Querstrichelchen

durch die, Lupe erkennen. Vor der Ausbuchtung des Hinterrandes liegt

auf hellem Grunde ein sehr auffallendes, rothbraunes, gebogenes Quer-

strichelchen, hinter dessen oberem Ende in den ochergelben Fransen ein

braunes Längsstrichelchen liegt, während sein unteres Ende sich in die

Fransen fortsetzt.

Hinterflügel viel breiter und stumpfer als bei Mellonella
,

ganz

wicklerföi mig, die Convexität näher gegen die Flügelspitze als gegen den

Analwinkel vortretend; Grundfarbe gleichmässig dunkelbraungrau, die

Fransen gelblichgrau mit grauer Linie vor der Wurzel.

71 *
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Uuterseite der Vorderfliigel duukelbraungrau mit recht deutlichen

duuklerii und heilem Querstrichelcheu wicklerartig- gezeichnet; der bogen-

förmige Strich vor dem Hiuterrande dunkelbraun und an jedem Ende mit

einem braunen Strich iu den Frausen, die dergleichen noch zwei am
Innenwinkel zeigen. — Hinterflügel grau, besonders an dem gelblichen

Vorderranrle mit verloschenen, dicken Querstrichelchen ziemlich reichlich

bestreut. Hinsichtlich des Geäders ist zu bemerken, dass auf den Vorder-

flügeln die Mittelzelle nicht so weit gegen den Hinterrand reicht und also

längere Adern an den Hinterrand abgibt als bei Mellonella, und dass auf

den Hinterflügeln die Medianader sich ganz deutlich nur in drei Aeste

spaltet, die freie Ader 5 aber nahe an der Endgabel der Medianader zu

entspringen scheint.

Vaterland: Texas (Boll), 1 gut erhaltenes (^ im Cambridger

Museum.

31eUssoblaptes fulminalis n. sp. Tab. III, fig. 19.

Thorace albido ; alis ant. rufescenti-albidis, strigis 2 nigris, priore ex

humero Oriente serrato-fracta
,

posteriore profunde serrata, macula

interjecta diffusa nigra, c^.

Dem Habitus nach eher eine Äphomia^ zu welcher Gattung sie aber

nicht gehören kann, weil die Mittelzelle der Vorderflügel weit vor dem

Hiuterrande endigt und ziemlich lange Adern in denselben sendet; die

Art weicht aber darin auch von Melissobl. bipunctanus ab, dass diese

Zelle viel weiter gegen den Hinterrand reicht und spitz endigt.

Grösse eines mittleren Sipunctanus^ doch die Vorderflügel schmäler

und die Hiuterflügel breiter.

Kopf und Rückenschild weisslich. Fühler fein, borstenförmig, nach

der Mitte zu mit deutlich abgesetzten Gliedern, am Wurzelgliede ohne

Schuppenzahn. Beine weisslich, viel schlanker und länger als bei Si-

punctanus. Hinterleib ochergelblich, am Wurzelsegment weisslich.

Vorderflügel SVj'" lang, schmal mit stark convexem Hinterrande,

röthlich weiss mit sehr feinen, schwarzbraunen Schüppchen bestreut, mit

zwei sehr sägeförmigeu, schwarzen Querlinien. Die erste zieht aus der

Schulter auf dem Vorderrande hin, worauf sie 4 spitzwinklige Zacken

macht, ehe sie den lunenrand erreicht, von denen der zweite und dritte

am weitesten gegen die Flügelmitte reicht; aus dem Winkel des zweiten

geht in der Falte ein brauner Staubstreifen gegen die Flügelbasis. Die

hintere Querlinie ist mit mehreren, aber nicht so langen Sägezähnen

versehen und macht unterhalb des Vorderrandes eine starke Krümmung
gegen den Hinterrand; sie ist hier deutlich auswärts hell gesäumt, weil

der Raum bis zu der aus schwarzen Strichen gebildeten Hinterrandlinie

in dieser ganzen Ausdehnung gelblichbraun verstäubt ist. Zwischen beiden
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Querlinien Hegt ein beide fast verbiiideuder unreg-elmässig viereckiger,

schräger, verflossener, in der Mitte heller, schwarzbrauner Fleck in der

Mittelzelle. Fransen bräunlichgrau mit breiter, dunkler Linie durchzogen.

Hinterflügel stumpfer und breiter als bei Bipunctanus, brauugrau,

au der Wurzel heller. Fransen wie bei den Vorderflügeln.

Unterseite der Vorderflügel längs des Vorderrandes, am breitesten

an der Wurzel ochergelblich. Die Mittelzelle ist mit anliegenden grauen

Haaren gefüllt, an der Wurzel mit einem langen, niedergelegten, schwärz-

lichen Haarstreifen, über den die Haare des Vorderrandfeldes etwas

lünüberreicheu. Hinterflügel wie oben, nur mit dunklem Fransen.

Vaterlaud: Texas (Boll). 1 schönes c? im Cambridger Museum.

Psecadia semilugens n. sp. Tab. III. flg. 25.

Alis ant. minus elongatis, trieute dorsali albo, vitta costali latissima nigra

maculam albam apicalem includente, interius bis incisa, puncto nigro

in priore sinu ; veutre ferrugineo, tibiis posticis pallide ferrugineis. c^*-

Offenbar in der westlichen Hemisphäre die Stellvertreterin unserer

Bipunctella^ verschieden von ihr durch eine andere Ausbuchtung der

schwarzen Vorderflügelpartie, den schwarzen freilieg-euden Punkt in der

ersten Ausbuchtung, den nur am Bauche und au den Seiteurändern gel-

ben Hinterleib.

Kleiner als SipuncteUa^ so gross wie Haemorrhoidella.

Kopf und Rückenschild weiss, dieses auf dem Anfange der Schulter-

decken mit 1, in seiuer Mitte mit 2 grossen und auf dem Schildchen mit

2 kleinem tiefschwarzen Punkten; der Kopf mit einem grossen solchen

Punkt auf dem Scheitel und auch über dem Mundrande schwarz. Fühler

schwarz-, das Wurzelglied auf der Unterseite weiss, auf der Oberseite

mit einer weissen Seitenlinie. Taster wie bei Bipunctella gestaltet, am
zweiten Gliede schwarz, innen nach oben weissgefleckt, Endglied weiss.

Saugrüssel honiggelb, an der Wurzel auf dem Rücken weisslich beschuppt.

Beine auf der Lichtseite schwarz, au den Enden der Glieder weiss, auf

der Lichtseite der Schenkel und Schienen weisslich; Hinterbeine au den

Schenkeln weiss, au den Schienen hell rostgelb, an den Füssen schwarz

mit weissen Enden der Glieder. Hinterleib auf dem Rücken schwarzgrau

mit heliern Hinterrändern der Segmente; an den hintersten Segmenten

sind die Seiteuränder mit rostgelben Haaren eiugefasst ; Analsegment

hellgelb ; der ganze Bauch rostgelb.

Vorderflügel 47^"' lang, kürzer als bei Bipunctella^ zu mehr als %
schwarz, welche Farbe nach iuuen gesättigter wird und in der Flügel-

spitze einen schärfer begrenzten, aber kürzern weissen Fleck einschliesst.

Die Dorsalpartie des Flügels ist weiss und greift vor der Flügelhälfte

mit einer kürzern, hinter derselbeu mit eiuer langem, uurcgelmässigen
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Einbuchtung in die tiefschwarze Farbe ein. In der ersten Einbuchtung

lie*t ein .starker, schwarzer Punkt frei da". Den Hinterrand fasst eine

Reihe starker, schwarzer Punkte ein, welche bis über den weissen Api-

calfleck reicht. Fransen weiss, an der Flügel spitze geschwärzt.

Hinterflügel weisslich, gegen den Vorderraud grau, am dunkelsten

in der Flügelspitze. Den Hiuterraud begleitet eine weit vor dem Anal-

winkel verlöschende Reihe kurzer, schwarzer Striche.

Auf der Unterseite sind die Vorderflügel wie auf der Oberseite

gefärbt, nur sehr verloschen; die Hinterflügel weisslich, längs des Vorder-

randes mit einer vor der Flügelspitze abgebrocheneu schwarzgraueu Strieme.

Die Randpunkte aller Flügel sind so dunkel wie auf der Oberseite, auf

den Hiuterflügeln noch dunkler.

Vaterland: Texas (Beifrage). 2 am 19. April gefangene, schön

erhaltene (^ in meiner Sammlung.

Enaemia n. g.

Capilli laevigati.

Ocelli nulli.

Antennae setaceae, articuli basalis apice anteriore squamis iucrassato.

Palpi labiales filiformes, non arcuati, subobtusi ; maxillares nulli.

Haustellum breve, nudum.

Alae obloUgae , breviter ciliatae ; anteriorum area discoidali cellulam

clausam contineute, venarum ramis simplicibus, venae subdorsalis basi

breviter furcata, stigmate niillo-, posteriores latitudine anteriores

superautes, fovea hyalina basali nulla.

Abdomen mediocre. Pedes mediocres ; anticorum tarsi tibiis multo lon-

giores
;

posticorum tibiae laeves, dorso "piloso-squamato, 4-calcaratae.

Nomen ex iv (in) et alfia (sanguis) compositum.

Dass diese Gattung nicht zu Hyitonomeuta gehört, beweist der

Mangel einer verdickten Stelle am Vorderrande der Vorderflügel (Stigma)

und der einer kahlen Grube an der Wurzel der Hinterflügel. Sie mit

Psecadio- zu- vereinigen, verhindert die Kürze des kahlen Saugrüssels und

die ganz andere. Beschaffenheit. der Taster; statt nämlich aufwärts gebo-

gen zu sein mit verdünntem, glattem, zügespitztc.rii Eudgliede, sind sie

gerade, fadenförmig, vorgestreckt, vorn etw^as gesenkt, und ihr drittes

Glied ist fast dicker als das zweite und nur ganz am Ende ein wenig

zugespitzt. Dazu kommt auch, dass die über der Spitze der Vorderflügel

ausgehende Ader nicht gabelförmig, sondern einfach ist.

1. Enaemia psummitis n. sp. Tab. III, flg. 26. c?.

Palpis, alidoinine alisque posterioribus latericiis, aus ant. cauis, squamulis

elougatiö fuscis iuspersis. cf.9-
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Sehr ausgezeichnet wie die folgende Art durch die ziegelrothe

Farbe des Hinterleibes, der ganzen Unterseite aller Flügel und der Ober-

seite der hintern; ihre helloraucn, braunbestäubten Vorderflügel unter-

scheiden sie sehr leicht von der folgenden.

Kopf und Wurzelglied der einfach borstenförmigen, gelbbräunliclien,

beim (^ sehr zart pubescirendeu Fühler weissgrau. Taster von Kopflänge,

ziemlich dünn, fadenförmig-, ziegelroth, auswärts etwas dunkler angelau-

fen, besonders nra Endgliede ; dieses fast so laug wie das zweite Glied, eben

so dick, am Ende plötzlich zugespitzt. Rückenschild hellgrau; die Schul-

terdecken unter dem Halskragen dunkelroth. Beine auf der Lichtseite

ziegelroth, auf der abgewendeten Seite hellg'rau; die Hinterschieueu auf

der Rückenkante mit einigen langen, abstehenden Haaren. Hinterleib

lebhaft ziegelroth, am Bauche mit einem breiten, weissgrauen Längsstreif

in der Mitte; beim (^ sind die hintern Segmente am Hinterrande und an

der Seite mit langen Schuppeuliaaren gefranst, und die Genitalien mit

noch längern reichlich eingefasst. Der Legestachel ist eingezogen, mit

einem dicken, kurzborstigen Wulst umgeben.

Vorderflügel 5—SV*"' lang, länglich, massig gestreckt, mit couvexem

Vorderrande, etwas vortretender Spitze und schrägem, fast geradem
Hinterrande. Grundfarbe hellgrau, unregelmässig reichlich mit länglichen,

braunen Schuppen bestreut; beim ^ sind die Schuppen weniger reichlich,

und im ganzen Dorsalraum, gar keine; in diesem Räume hat es zweimal

3 schwarze, zu je einer geraden Querreihe geordnete Punkte. Die erste

so gebildete Querreihe befi.udet sich beim Anfange des zweiten Flügel-

drittels und ist sehr schräg gelegt, oben viel weiter von der Flügelbasis

entfernt als unten; ihr oberster Punkt liegt über, die zwei andern unter

der l'alte. Die zweite Querreihe ist hinter der Mitte und noch schräger

nach aussen gelegt, mit dem Hiuterrande parallel; ihr mittelster Punkt

lie^t in der Falte. Vou den 2 (^ zeigt das eine beide Punktreihen, aber

in geringerer Grösse und durch die reichlichem, braunen Schüppchen

mehr verdeckt, und etwas über der zweiten Reihe ist noch ein Punkt auf

der Querader. Beim zweiten (^ ist vou beiden Reihen nur der untei-ste

Punkt und auch kaum keunbar vorhanden. Der Vorderrand ist an der

Wurzel braunroth. Die ungefleckteu Fransen sind beim c? hellgrau, beim

^ hellröthlichgrau.

Hinterflügel und ganze Unterseite hellziegelroth, hier nur der Vor-

derraud der Vorderflügel in einer teinen Linie weisslich.

Vaterland: Texas (ßoll). 2 ^f, 1 ^ in meiner Sammlung.

2. Enaemia crassiveuella n. sp. Tab. KI, flg. i7.

Palpis fuscis, thorace cano, fusco-maculato; abdomine alisque posteriorihus

latericiis; alis anter. sordide albidis, venis costae et marginis postici

iacrassatis nigris. ^.
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Etwas grösser als die vorige, durch die strablenförniigen, schwarzen

Aderäste und den Mangel der bräunlichen Schüppchen auf den Vorder-
flügeln leicht zu erkennen.

Kopf (oben abgerieben) am Hinterrande mit ziegelrothen Haar-
schuppen, im Gesicht weisslich beschuppt. Taster an der Wurzel röthlich,

dann, besonders auswärts, dunkelbraun; das Endglied wenigstens so lang

wie das Mittelglied. Fühler gelbbräunlich, an der Verdickung des Wurzel-
gliedes weisslich. Rückenschild schmutzig weiss; die Schulterdecken am
Ende und das Schildchen braun. Beine ziegelroth, die 4 vordem Schienen

und alle Eüsse braun; die Hinterschienen ohne lange Haare. Hinterleib

ziegelroth, am Bauch in der Mitte bleichgelblich; der Legestachel in den

gelblichen Hornring, den das umgebende Segment bildet, eingezogen.

Vorderflügel Sy^'" lang, etwas breiter als bei der vorigen Art, und

mit stärker gebogenem Vorderrande. Grundfarbe schmutzig gelbweisslich.

Die Vorderrandwurzel und 5 in den Vorderrand mündende Adern verdickt

schwarz und der Raum von der Wurzel bis zu der dritten grau; die eine

in die Flügelspitze imd die 4 in den Hinterrand mündenden Adern und

das Ende der Falte sind wie die Vorderrandadern verdickt und gefärbt.

Auf der Mitte der Subcostalader ist ein schwarzer Längsstrich und auf

der Querader ein solcher Punkt. Unterhalb des Anfanges des Subcostal-

aderstrichs liegt über der Falte ein kurzes Längsstrichelchen, und vor

dessen Anfang, von der röthlichen Subdorsalader durchschnitten, ein

schwarzes Querfleckchen. Eine Gruppe von 3 schwarzen Fleckchen zeigt

sich noch über dem Innenrande vor dem Innenwinkel. Fransen weissgrau.

Hinterflügel und ganze Unterseite hellziegelroth; der Vorderrand

der Vorderflügel in einer sehr feinen, vor der Flügelspitze aufhörenden

Linie dunkelbraun.

Vaterland: Texas (Boll). Ein schönes 9 i°i Cambridger Museum.
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Phylloxera vastatrix.

Von

Georg: Bitter von Frauenfeld.

Vorgelegt in der Sitzung vom 2. October 1872.

a.err Dr. Roesler, Professor an der öuocliemischeu Versuchsstatiou in

Klosterneuburg sandte Anfangs August au das kais. zoologische Museum
einige Wurzeln von Weinreben mit Exemplaren der in jüngster Zeit zur

traurigen Berühmtheit gelangten Phylloxera vastatrix^ Ton denen eines

geflügelt war, mit der Bemerkung, dass sie aus dem Versuchsgarteu nächst

Klosterneuburg entnommen seien.

Das Thier und die demselben zugeschriebenen Verwüstungen sind

hinlänglich bekannt, daher es wohl nicht nöthig ist, dasselbe näher zu

besprechen.

Da aber das Vorkommen dieses Pflanzenfeindes von höchster Wich-
tigkeit ist, und ich mit französischen und englischen Beobachtern dieser

verderblichen Krankheit schon seit längerer Zeit schriftlich verkehre,

so besuchte ich in Begleitung des Herrn Künstler jenen Weingarten

selbst, um mich von den Verhältnissen zu unterrichten.

Herr Prof. Roesler war so gefällig, einen Arbeiter zu beordern

um kranke Stöcke aufgraben und deren Wurzeln untersuchen zu können.

Der Garten hat eine südlich geneigte, ziemlich geschützte, nur

gegen Osten offene Lage. In demselben werden von den verschiedenen

bekannten llebsorten eine grosse Anzahl gezogen und dabei sowohl zum
Unterricht wie für vergleichende Versuche die verschiedensten Schnitt-

uud Zuchtarten des Weines angewendet.

Im Jahre 1868 erhielt der Garten Rebstöcke aus Amerika, die längs

einem horizontalen Wege mitten durch den Garten gepflanzt, 2 Stöcke

hicvon aber iu der Nähe einer Gruppe Sylvaner Trauben untergebracht
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wurden. Di'ei Jahre hindurch war im Garten nichts Auffälliges am Wachs-

thuni der Reben zu bemerken. Erst im verflossenen Jabre erregte das

bedeutende Zurückbleiben mehrerer Weinstöcke in Gruppen an verschie-

denen Plätzen die Aufmerksamkeit der daselbst Beschäftigten.

Da jedoch der Rebmann des Gartens für dieselben anscheinend

glaubwürdige Gründe ihres Kränkeins vorbrachte, nämlich bei einigen

während des vergangenen Winters starken Frost bei eutblösstem Boden

an jenen Orten, eine magere steinige Stelle an einem anderen etc., so

beruhigte man sich damit.

Als aber die Erscheinung heuer verstärkt und au denselben Plätzen

in grösserer Ausdehnung auftrat, so nahm Prof. Roesler nicht nur eine

genauere Untersuchung vor, sondern verfolgte diese auch fortwährend

mit allem Eifer und grosser Aufmerksamkeit, um das Eortschreiten der

Krankheit zu beurtheilen.

Schon die erste Blosslegung der Wurzeln jeuer erkrankten Stöcke

beim Aufgraben ergab in i—2 Fuss Tiefe das Vorhandensein von Phyllo-

xera, namentlich in unmittelbarer Nähe der im Jahre 1868 gepflanzten

amerikanischen Reben, welche, obgleich kräftig und üppig im Wüchse,

als sie untersucht wurden, gleichfalls von diesem Insekte befallen waren.

Alte amerikanische Originalstöcke, die schon seit lange daselbst gepflanzt

sind, hatten keine Erdläuse.

An ein paar, in der äusseren Erscheinung mit jenen erkrankten

ganz übereinstimmenden jedoch entlegenen Stelleu war keine Spur von

diesem Insekt zu entdecken, dagegen eine Menge von Milben, welche

Herr Dr. Roesler für die Urheber des Erkrankeus jener Stöcke hält

und vermuthet, dass dieselben von naheliegenden Aeckern, die mit an-

deren Kulturen bewirthschaftet werden, eingewandert seien.

Bei einigen der stärker erkrankten Stöcke, die ich aufgraben Hess,

fanden wir bald das Insekt auf. Die von demselben angegriffenen Stellen

an den feineren Wurzelzaseru sind leicht zu erkennen, da sie stark an-

geschwollen, länglich verdickt erscheinen. In seichten grubigen Vertie-

fungen und Falten jener Verdickungen sitzen die Thiere in verschiedener

Grösse einzeln oder 3— 4 beisammen.

Was nun die Verbreitung des Insekts in diesem Garten betrifft, so

geht dieselbe offenbar von jenen amerikanischen Stöcken aus, und glaubt

Herr Prof. Roesler ein strahliges Fortschreiten annehmen zu sollen. Ein

festgetretener Weg setzte der Verbreitung keine Schranken; an eiuem

anderthalb Fuss tiefen Graben scheint dieselbe jedoch Halt gemacht zu

haben. Es wäre aber auch möglich, dass die jenseits dieses Grabens

gepflanzte Rebensorte ihnen nicht so zusagte; sicher scheint zu sein, dass

einige derselben rascher ergriffen werden, und weit empfindlicher als

andere sind.
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Wie die Verbreitung geschieht, ob unterirdisch, seichter oder tiefer,

ist nicht ermittelt, überhaupt fehlt noch jede Gewissheit, ob sie über oder

unter der Erde stattfindet. Gegenüber jener obigen aus der nächsten

Nähe schrittweise zu verfolgenden Ansteckung sind zwei Stellen im Gar-
ten insofern räthselhaft, als deren Reben mitten unter gesunder Umge-
bung, weit entfernt yon jenen amerikanischen Ausgangspunkten erkrankt

sind, bei deren Untersuchung der Wurzeln Phylloxera sich fand.

Es kann dabei fast nur eine Uebertragung dui'ch fliegende Thiere

angenommen werden , obgleich diese ausserordentlich selten zu sein

scheinen, da bis jetzt nur ein paar geflügelte Exemplare bemerkt wur-
den, und trotz dem emsigsten Nachsuchen an Spinnengeweben, die Prof.

Roesler sorgfältig absuchte, und Nachts mit Laternen, die er eigens zu

diesem Zwecke aussetzen Hess, nichts weiter gefunden werden konnte.

Ich bemerke auch noch, dass von dem Auswuchs auf den Blättern,

den man mit Phylloxera in Verbindung bringt, im ganzen Garten absolut

nicht das Geringste zu entdecken war.

Herr Prof. Roesler hat alsogleich verschiedene Heilversuche bei

den erkrankten Reben ang-estellt, über die er in der Zeitschrift „Wein-
laube" vom i. September -1872 Mittheilung machte, und über Avelche ich

wohl später Gelegeniieit haben werde, zu berichten; gegenwärtig kann
ich nur sagen, dass unter den bisher versuchten Mitteln Theer die beste

Wirkung zu haben scheint.

Was den Stand dieser Krankheit in Europa betrifft, so erfahren

wir leider aus den neuesten Mittheilungen in Gardner^s Chronicle, dass

sie nunmehr auch in Portugal beobachtet ist. Nach einer Correspondenz

aus Cintra ist sie daselbst besonders heftig aufgetreten. Ein Weingarten,

der sonst 70 Pipen Wein lieferte, gab im vorigen Jahre Eine Pipe; der

Gesammtverlust im Douro-Districte dürfte 500 Pipen betragen.

Es heisst weiter daselbst: Die Frage ist nun, wie kam Phylloxera

nach Portugal? Es dürfte auf zweierlei Weise möglich sein. Entweder
wurden sie mit Reben im Ei oder Larvenzustaud eingeschleppt, oder

trächtige geflügelte Weibchen gelangten aus angesteckten französischen

Districten in die Weingärten von Douro, oder auch dieser letztere Ort war
Stapelplatz für den Rebenverkehr während der Einschleppung des Insekts aus

Amerika. England, Frankreich und Portugal sind nunmelir davon befallen;

wie lange Spanien noch befreit sein wird, wer vermag es zu sagen. Jüngst

erst ist sie auch in der Schweiz bemerkt worden, und zwar in den Cau-

toneu Aargau, Schafl'hausen, Zürich und Thurgau, und es ist wenig HoflF-

nuug, dass die Rhein- und Moseldistricte länger noch entrinnen werden.

Thatsache ist, dass nur der lebhafte Handel und Verkehr mit Gewächs-

hauirebeu und starken Setzlingen die Haupturfaache der Verbreitung
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dieser Pest ist. Ist es nicht dringend uöthig, die internationale Beihilfe

zur Bekämpfung dieses immer weiter um sich greifenden Uebels aufzu-

rufen ? Wer zweifelt, dass die Vernichtung des Weines ein allgemeines

Unglück von unberechenbaren Folgen ist. —

Wir wissen leider zu wenig von der örtlichen Ausbreitung dieser

Krankheit au jenen Localitäten, wo die Verheerung bisher stattfand, doch

dürfte die Verschleppung in entlegenere Orte wirklich hauptsächlich nur

unmittelbar durch iuficirte Wurzelstöcke geschehen. Von solchen mit den

Keimen des Insektes untergebrachten Stöcken schreitet die Ansteckung

aber von Stock zu Stock in nächster Nähe, sodann immer weiter fort.

Auf solche neu zu pflanzende Reben wäre daher die grösste Auf-

merksamkeit zu richten, und die genaueste Untersuchung derselben vor-

zunehmen. Ist die Verdickung der Wurzelfasern charakteristisch für die

Anwesenheit des Insektes, so ist sie wohl leicht zu erkennen. Aber auch

ohne diese Anzeichen sollte eine Desinfection neu zu pflanzender Reben

unbedingt stets stattfinden.

Der grösste Uebelstand für schnelle wirksame Beschränkung oder

Ausrottung der Krankheit und die Unmöglichkeit dieselbe im Keime zu

ersticken, liegt wohl darin, dass die Ansteckung, wie es bei Klosterneu-

burg der Fall war, erst nach einigen Jahren sichtbar zu werden scheint,

und dass das Thier schon weiterhin verbreitet sein und seine verderbliche

Tbätigkeit begonnen haben kann, wo dessen Anwesenheit noch durch

nichts verrathen wird.

Man ist übrigens trotz der eifrigsten Beobachtungen in Frankreich,

England und Amerika noch weit entfernt, die Natur dieser Krankheit zu

kennen, ja man ist in jüngster Zeit sogar rücksichtlich der Grundursachen

derselben vollständig entgegengesetzter Meinung. Während die Einen

unmittelbar das Insekt beschuldigen und sich darauf stützen, dass es stets

beim Entstehen der Krankheit vorhanden sei, die Wurzeln aber allerdings

verlasse, wenn die Verderbniss bis zur Fäuluiss vorgeschritten ist, nennen

die Gegner als Ursache schlechte Beschaffenheit des Bodens, wo endlich

fehlerhafte Cultur und atmosphärische Einflüsse ihre Wirkung äussern,

und entscheiden sich für die rein pflanzliche Natur der Krankheit.

Namentlich theilt Dr. Laboulbene die Nachricht eines Herrn M. Pell i cot

mit, die der von ihm gehegten Meinung entspricht, dass Phylloxera nicht

die Ursache der Krankheit ist. Er sagt, nachdem er anzeigt, dass die

Krankheit im Departement Var eindringt, besonders im Eigeuthura des

Grafen Portalis: Es ist jedoch nöthig hinzuzufügen, dass in den Nach-

bargärten , deren kranke Stellen in ihrem Aussehen vollkommen den von

Phylloxera infestirteu glichen, daselbst ausgerissene Stöcke nicht ein ein-

ziges Insekt zeigten. Die Krankheit dürfte wohl andere Ursachen haben,
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als diese Erdlaus. Der grössere Theil scheint die wohl richtige Ausiclit

zu theilen, dass die Milben keinen Einfluss auf die Entstehung derselben

haben, und diese nur als eine allgemeine Erscheinung bei faulenden

Pflanzenstofi'en zu betrachten seien.

Lichten stein, einer der eifrigsten Beobachter, sagt: Wir haben

noch unendlich viel zu untersuchen und Erfahrungen von der Natur und

Lebensgeschichte dieses Insektes zu sammeln, um dessen Einfluss auf die

Reben richtig beurtheilen zu können.

Die Amerikaner geben au, dass das Thier ursprünglich an dem
wild wachsenden Frost grape (Fi cordifolid) lebe, während es den Fox
grape (V. lahrusca) und Summer grape (K aestivalis) nicht bewohne.

Sie nehmen übrigens nicht nur die vollkommene Uebereinstimmuug

jenes amerikanischen Insekts mit dem in Europa au, sondern auch, dass

das die Gallen an den Blättern bildende und das au den Wurzeln lebende

ein und dieselbe Art sei.

Lichtenstein, der als Mittel gegen das Insekt 1 Kilogramm

Phenylsäure in 1000 Litre Wasser, und bei kranken Stöcken drei, 40

—

50 Centimeter tiefe Löcher im Boden, in welche 3 Litre dieser Mischung

zu giessen sind, empfiehlt, glaubt das Insekt lebe auf V. vinifera nur au

den Wurzeln, auf V. cordifoUa in den Galleu auf den Blättern, greife

aber V. lahrusca gar nicht an; Voraussetzungen, die sich nach den neue-

sten Erfahrungen nicht zu bewähren scheinen.

Man kann aus Vorstehendem ersehen, wie wenig wir noch von der

Natur der Verbreitung und den Lebensverhältnissen dieses Insektes über-

haupt wissen. Eine Eigenthümlichkeit desselben, bisher ohne Beispiel in

der Insektengeschichte, und selbst mit dejn Dimorphismus nicht zu ver-

einen, ist, dass das Insekt nach Umständen so verschiedenartig sowohl

als Gallenbildner wie als Wurzellaus auftreten soll.

In Amerika ist die Blattgalle allgemein zu finden, in Frankreich

bisher selten und nur örtlich, in Klosterueuburg noch gar nicht bemerkt.

Vielleicht vermögen von den an den Wurzeln saugenden Thieren

zu irgend einer Zeit oder wenn die Verderbuiss der Pflanze ihr längeres

Verharren und ihre Vermehrung an selber unmöglich macht und sie

keine gesunden Wurzeln erreichen können, jene die in einem bestimmten

Zustande der Reife sich befinden, sich zu verwandeln, um als geflügeltes

Insekt in verändeter Lebensweise die Art zu erhalten.

Wie aber soll mau einem Feinde entgegentreten, dessen Weg man
nicht einmal kennt. Erst nach vollständiger Ermittlung aller Verhältnisse,

aller auch der geringsten Umstände wird es möglich sein, demselben

erfolgreich entgegen zu wirken.
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Leider liegt diese Ermittlung ganz in den Händen von Leuten, die

in BetrefiT naturwissenschaftlicher Beobachtungen ohne alle Kenntniss sind.

Wer die Eingangs erwähnte beobachtende Untersuchung des Herrn Prof.

Roesler prüft, der wird eingestehen müssen, dass wissenschaftliches

Verständniss auf praktischem Felde sein Augenmerk gerade jenen Punk-

ten zuwendete, die allein geeignet sind, die im Verborgenen wirkenden

zerstörenden Kräfte zu ermitteln und kennen zu lernen. Professor

Roesler ist nicht Entomolog, und hat mehrmals sein tiefes Bedauern

ausgesprochen, dass nicht auch ein Entomolog hier für Untersuchungen

auf praktischem Gebiete thätig sein kann.

Amerika hat seine Staatsentomologen.



Zwei neue Carabideii-Larven.

Von

Mathias Bupertsbergrer,

regul. Cliorhcrrn des Sliftes St. Florian.

tVorgclogt in iler Sitzimg vom % Octüber 1872.)

1. Pterostichus vulgaris Liune.

lu einem Gemüsegarten in "Wallern habe ich gegen Ende April

mehr als ein halbes Hundert Larven, und am 11. Mai auch einige Puppen

des genannten Käfers gefunden, nachdem ich bereits am 6. Mai von eben

dorther einen schon entwickelten aber noch nicht ausgefärbten Käfer

erhalten hatte, Larven und Puppen waren besonders zahlreich in etwas

feuchten Gartenbeeten und lagen gewöhnlich einige Zoll tief unter der

Erde, die Puppen in ovalen glatten Höhlen im Lmeren derber Erdschollen.

Die Puppeuruhe scheint nicht lange zu dauern , weil Anfangs Mai die

vollständig erwachsenen Larven noch häufig zu finden waren, Anfangs

Juni aber schon allenthalben entwickelte und vollkommen ausgefärbte

Käfer. Zur Verfärbung braucht der Käfer beiläufig acht T^-ge; er kommt

weiss aus der Puj)penhülle hervor, nur sind die Augen schwarz, die Mund-

theile, Fühler, Schienen und Füsse braun; nach wenigen Stunden färbt

sich die Oberseite braun, nach zwei Tagen schwarz, während die Unter-

seite nach acht Tagen noch rotlibraun erscheint. Einige in Gläsern gefan-

gen gehaltene Käfer haben am 18. Juni die ersten Eier gelegt. Dieselben

sind 1'" lang, nahezu walzenförmig, weiss und fast glanzlos.

Larve 10'" lang, 2'" breit, ziemlich gleich breit, oben und unten

schwach gewölbt, weiss, matt glänzend. Kopf viereckig, wenig schmäler

als der Prothorax, oben flach, dunkelbraun gefärbt, gegen den Hinter-

rand zu quer eingedrückt, unten gewölbt und licht gelbbraun gefärbt.

Anmerkung. Eine vorzügliche Beschreibung und Abbildung der Larve von

Pterostichus nigrila findet sich in Schiödte's uaturhist. Tidsskrift, IV., 1)^67,

p. 507 und Taf. XIX, Fig. 9—17.
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Die Lnrve richtet den Kopf meist schief aufwärts. Die Thoraxringe haben

gleiche Breite aber abnehmende Länge, die Abdominalringe sind etwas

breitor aber ein wenig kürzer als der Metathorax, und unter sich gleich

lang und gleich breit bis zum 7. Ringe; dieser und der 8. verschmälert*,

der 9. Ring sehr schmal und iu zwei weissgraue, lange Anhänge auslau-

fend, welche leierförmig gegen einander gerichtet, und mit einigen langen

braunen Borsten besetzt sind. Ueber den ganzen Rücken mit Ausnahme

des letzten Leibesringes läuft eine eingegrabene weisse Linie. Die runden

Stigmen stehen innerhalb des aufgewulsteten Seiteniandes auf der hin-

teren Hälfte der Ringe, das erste zwischen Pro- und Mesothorax auf der

Bauchseite. Die langen kräftigen Beine sind mit längeren und kürzeren

Borsten bekleidet, und tragen je zwei gleichlauge braune Klauen, welche

massig gebogen sind, und nicht weit von einander abstehen. Der dicke

röhrenförmige After ragt ziemlich weit vor und trägt einige kurze Haare.

Die Ober- und Unterseite der Larven ist mit einigen stark glän-

zenden, hornigen Schildern bekleidet. Die Rückenringe am Thorax und

Abdomen tragen je ein viereckiges Schild, welches durch eine feine, mehr

oder minder deutliche Linie umschlossen ist, und jederseits eine flache

Grube aufweist. Dieses Schild ist auf den Thoraxringen dunkelbraun,

heller am Vorder- und Hiuterrande, auf den Abdominalringen graubraun;

es erreicht am Thorax fast den Seitenrand, lässt aber am Abdomen einen

breiten, weissen Seitenstreif frei. Der Seitenrand der Ringe bildet eine

schwach gerundete Längswulst, welche eine glänzend lichtbraune, hor-

nige Bedeckung hat. Auf der Bauchseite findet sich eine der eben ange-

führten analoge Längswulst jederseits, von dieser nach innen je eine

kleine runde Erhöhung am Hinterrande der Ringe, in der Mitte dann

vom Vorderrande aus ein rundliches über die Mitte des Ringes sich

erstreckendes Schild und am Hinterrande ein kleines querviereckiges,

welches auf dem 4.— 7. ßauchringe deutlich in zwei nebeneinander liegende

getheilt ist. Der 8. und 9. Ring habeu an den Seiten je eiue Längswulst

und in der Mitte ein grosses viereckiges Schild, hinter welchem auf dem

9. Ringe der After steht. Diese 6 (resp, 7 und 3) angegebenen Flecke

der Bauchringe sind sehr hellbraun und glänzend; sie tragen gleich den

Schildern der Oberseite einige lange, braune Haare. Am Thorax finden sich

zwischen den Beineu drei glänzend hellbraune aber sehr kleine Flecke.

Die Fühler haben eine ähnliche Bildung und Stellung, wie sie bei

der Larve von Pt. cupreus angegeben wurde. ^ Die Augen stehen hinter

den Fühlern in einem ovalen Flecke.

*) Band XXII dieser Abhandlungen, pag. 8. Das .3. an der Spitze mehr
erweiterte Glied trägt an der Aussenseite ein deutliches Nebenglied. Bei grös-

seren Larven von Pt- cupreus habe ich dieses Nebenglied ebenfalls wahrge-

nommen.
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Oberlippe klein, mit dem Kopfschilde verwachsen, und am Vorder-
rande mit einer Reihe brauner Borsten besetzt. — Mandibeln laug, schmal,
siclielartig gebogen und inuen nahe dem Gruude mit einem kurzen Zahne
versehen.

Maxillen lichtbraun, mit den Tastern weit vorragend; Stiel flach,

schmal, gleichbreit, schwach auswärts gebogen, am Aussenrando einzeln

lang behaart, am Inuenrande mit einer Reihe kurzer Borsten versehen,

au welche sich voru ein kurzer Dorn anschliesst. Die inneren Taster
bestehen aus zwei gleich laugen Gliedern,.; das erste Glied cylindrisch,

das zweite kegelförmig und sclimiiler als das erste. Die äusseren Taster

sind viergliederig- und noch einmal so lang als die inneren; erstes Glied

kurz, halb so lang als das zweite, drittes Glied so lang aber schmäler als

das zweite, viertes Glied kurz und fast ahlförmig.

Unterlippe klein, quadratisch; Kinn etwas breiter. Die in den Vor-
dereckeu der Unterlippe stehenden Taster bestehen aus zwei Gliedern,

von denen das zweite kürzer und bedeutend schmäler als das erste ist.

Die Zunge ist kleiu und undeutlich, und trägt zwei divergireude Borsten.

Puppe 6'" lang, flach, sehr breit, bräiuilichweiss, glänzend. Der
Kopf ist ganz herabgebogen; die Beine aufwärts gezogen, ihre Schenkel
und Schienen über-, nicht nebeneiuander ; die Fühler auf der Bauchseite
unter den Beinen liegend erreichen die Mitte der Tarsen der Mittelbeine.

Die Schenkel der Hiuterbeine liegen fast wagrecht, ihre Scliienen schief

abwärts und ihre parallel zu einander liegenden Tarsen erstrecken sich

fast bis zum Leibesende. Die Flügel ') uird die gestreiften Decken ziehen

sich hinter den Mittelbeinen auf die Bauchseite hinab; sie sind kurz und
bedecken nur einen kleinen Theil der Hintei'schenkel.

Die Oberseite der Puppe ist mit braunen Borsten besetzt. Das
Halsschild zeigt einige feine Borsten; die Ringe des Hinterleibes tragen
eine grössere Anzahl sehr kurzer Borsten, die ersten sechs Ringe aber —
besonders der 4., 5. und 6. — ausserdem eine mehr oder minder dichte

Querreihe abstehender, langer, brauner Borstenhaare. Der zweite bis ein-

schliesslich sechste Rückenring des Hinterleibes besitzen jederseits am
Seitenrande je einen schief auswärts stehenden, cylindrischen Anhang

;

diese Anhänge sind reichlich 0"5"' lang, an der Spitze schwach erweitert,

glashell und mehr oder weniger weit hinauf wie mit Fett gefüllt, und
daher daselbst gelblichweiss erscheinend. Die abgerundete Spitze ist

immer glashell und trägt einige sehr kurze Borsten. Am sechsten Ringe
sind diese Anhänge bedeutend kürzer. Die grossen Stigmen stehen auf
den Leibesringen nahe dem Vorderrande. Am Leibesende findet sich an
der Unterseite jederseits eine beulenförmige Anschwelluug, und die Spitze

selbst trägt einige kurze Borsten.

2- Anisodactylus binotatus Fabr.

Von einem seit Mitte Mai eingezwiugerten Pärchen dieses Käfers
erhielt ich Anfangs Juni die ersten Larven, deren fernere Erziehung mir
aber nicht gelang.

') Das der Beschreibuno; zu Grunde liegende Exemplar zeigte ganz deut-

liche Flügelscheiden, etwas breiter aber kaum länger als die Decken. Die eut-

wickeltpn Käfer haben verkümmerte Flügel, ich kann aber nicht angeben, ob

deren Puppen gewöhnlich so grosse Flügelscheiden haben.
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Larve kegelförmig-, imteii wenig, oben etwas mehr gewölbt, bei

einer Länge vou 2'" am Kopfe 0'7"' breit, weiss, Kopf gelb oder gelb-
braun, Prothorax oben graubraun, die übrigen Ringe oben weissgrau mit
dunklerem Hinterraude. Der ganze Körper ist oben wie unten mit weni-
gen, abstehenden, grauen Haaren besetzt, mit kürzeren auf der vorderen
und mit längeren auf der hinteren Hälfte der Ringe. Kopf sehr breit

und auch ziemlich laug, oben und unten schwach g-ewölbt, hinter der
Fühlerwurzel am breitesten. Prothorax nahezu dem Kopfe an Länge
gleich, Meso- und Metathorax um die Hälfte kürzer aber doch noch
deutlich länger als die Abdominalringe. Die Ringe zeigen rückwärts eine
schwache Einschnürung, der Prothorax hat ausserdem am Vorderrande
eine eingegrabene Linie, welche in der Mitte breit unterbrochen ist.

Ueber den Rücken läuft eine feine eingegrabene Linie. Der Afterriag
endigt in zwei lange, grauweisse Anhäng-e, welche mit einigen langen
Borsten besetzt und mit den Spitzen gegen einander gebogen sind. Die
Beine sind sehr lang, kräftig, mit kurzen, fast dornartigen, braunen
Borsten reichlich besetzt, und mit zwei lichtbraunen Klauen yerseheu,
welche wenig gebogen sind, nicht weit von einander abstehen und un-
gleich sind, indem die hintere Klaue fast nur halb so lang ist als die

vordere. Der runde After ragt weit yor und trägt einige kurze Haare.
Die runden, lichtbraunen Stigmen stehen auf den Abdomiualringeu näher
dem Vorderrande in einer durch den schwach aufgewulsteteu Seiteurand
der Ringe gebildeten Vertiefung.

Fühler viergliederig, lang, mit einigen Borsten besetzt; 1. Glied

lang, cyliudrisch ; 2. nur halb so lang-, 3. kaum kürzer als das 1., gegen
die Spitze zu erweitert; 4. so lang als das 2. aber bedeutend dünner, am
Inneuraude des 3. Gliedes eingefügt mit der Richtung nach aussen. Am
Ende des 3. Gliedes steht am Aussenrande ein deutliches, kurzes Neben-
glied. Die Augen in der gewöhnlichen Form hinter den Fühlern in einem
schwarzen Flecke.

Oberlippe kurz und schmal, mit dem Kopfschilde verwachsen, am
Vorderrande eine Reihe vou 6 oder 7 kurzen, dunkelbraunen Zähnen auf-

weisend. — Maiidibeln hornig, ziemlich breit, mittelstark gebogen; innen

nahe der Basis steht ein lauger, gebogener Zahn , welcher wie die Spitze

der Mandibeln schwarzbraun gefärbt ist, während die übrigen Theile

lichtbraun erscheinen.

Die sehr hellbraunen Maxillen haben einen massig langen und brei-

ten Stiel, dessen Aussenrand schwach gebogen und mit einigen langen
Borsten besetzt ist; der lunenrand ist von der Spitze au bis zur Mitte

bogenförmig erweitert, von da bis zur Basis geschweift und trägt an der

Spitze einen geraden Dorn, welcher halb so lang ist als die inneren Taster.

Letztere bestehen aus zwei gleich langen Gliedern, von denen das zweite

merklich dünner ist, und erreichen die Spitze des zweiten Gliedes der

äusseren, viergliederigen Taster. Bei den äusseren Tastern ist das 1. Glied

kurz, ringförmig, das 2. lang, cyliudrisch, fast länger als das 3. und 4.

zusammen; diese letzteren bedeutend dünner als das 2. und unter sich

gleich lang.
Unterlippe klein, viereckig, an der Basis verschmälert mit zwei

langen Borsten in der vorderen Hälfte und mit zweigliedrigen Tastern in

den Vorderecken, deren zweites Glied dem ersten nicht an Länge, wohl
aber an Breite nachsteht und schief abwärts gerichtet ist. In der Mitte

des Vorderrandes steht eine wenig bemerkbare Zunge mit zwei kurzen

Borsten.



Aus der Früliliiiftvs-riora undFauna Illyriens.

Von

Pater Gabriel StrobI,

Benediktiner in Admont.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Juli 1872.)

R tter V. Jos eil, jub. Landesgericbtspräsident und langjähriger Botaniker,

hatte im Friihlinge des Jahres 1871 mit mir eiue Reise nach lilyrien

uuteriiomraeu und Ritter v. Tommasini, der allbekauute „Vater der

istrianischen Flora", hatte in St. Peter sich uns angeschlossen und während

eines grossen Theiles derselben uns begleitet. Er war, wenn auch nicht

der Urheber, so doch lange Zeit der Leiter unseres Unternehmens, indem

er die Punkte auswählte, die wir als die lohnendsten mitsammen besuch-

ten oder nach seiner Trennung noch besuchen sollten, und, was uns noch

mehr als dieses förderte, er bestiminte uns auch Tritt für Tritt die

gesammelten Pflanzen, Es ist daher nicht mehr als biUig, wenn ich an

dieser Stelle ihm nochmals unseren innigen Dank für seine aufopfernde

Freundschaft ausspreche und einen grossen Theil des Verdienstes, welches

ich mir etwa durch diese Arbeit erwerbe, ihm zuschreibe. Doch darf ich

nicht verschweigen, dass auch Herr v. Josch in diesem Florengebiete

sehr bewandert war, da er einen Theil desselben wiederholt besucht und

sogar in der österr. botan. Zeitschrift 1863 einen längeren Aufsatz darüber

veröffentlicht hatte. Endlich habe ich selber alles Gesammelte zu Hause

sorgfältig durchgearbeitet und mit Hilfe botanischer Werke, besonders

der ausgezeichneten Abbildungen in Reichenbach''s „Flora Deutschlands"

nochmals determinirt. Meine versuchsweisen Bestimmungen der Moose

wurden durch die Giite des Herrn J. Juratzka berichtigt und die bei

den Käfern zweifelhaften Arten übernahm mit gleicher Freundlichkeit

Herr L. Miller, beide bekanntlich in Wien. Herr v. Tommasini hatte

auch die Güte, die nach Vollendung des Aufsatzes noch stehen gebliebenen
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Dubia nach be-tem Vermögea aufzulösen. Zur Hebung etwa noch auftau-

chender Zweifel behielt ich die gesammelten Pflanzeu und Käfer vollzählig

beisammen und bilden dieselben einen Theil der naturhistorischen Samm-
lungen zu Admont, welche allerdings, da die altesn durch den schrecklichen

Brand auno 1865 vernichtet wurden, noch ziemlich in den Windeln liegen.

Viel bessere Aufschlüsse, als das meine, bietet übrigens das Rieseuherbar

V. Tommasini"'s zu Triest und die stete Anwesenheit seines diensteifrigen

Besitzers.

Unsere Reise durch Illyrien dauerte vom 29. April bis 18. Mai und

umfasste einen Theil Krains, des kroatischen Küstenlandes nebst dem

Scoglio San Marco, die quarnerischen Inseln Veglia, Cherso, Lossiuo oriule

und Pietro di Nembi, das istriauische Küstenland von Pola bis Promontore

und die Umgebung der Stadt Triest. Die gesammelten Gegenstände waren

vorzugsweise Phanerogamen und Käfer, bei welch' letzteren mich die

Umsicht des in entomologischen Kreisen wohlbekannten Dr. Kriech-

baumer aus München, der von Fiume bis Cherso uns begleitet hatte,

bedeutend unterstützte. Der mir von hochachtbarer Seite zugekommenen

Aufforderung, ein „allgemein naturwissenschaftliches Bild" zu liefern,

entsprechend, werde ich mich nicht auf eine trockene Aufzählung des

Gesehenen und Gesammelten beschränken , sondern den allgemeinen

Charakter des Landes mit dem der Flora, so gut ich es vermag, verbin-

den, mich aber streng auf das Gebiet des Zoologisch-Botanischen

beschränken. Wer sich auch für die auf unserer Reise geschauten Pano-

ramen, Culturzustände, Städte, Schiffe, Bewohner etc. iuteressirt, mag
sich aus meiner „Frühliugsreise nach Süden" (Graz 1872, Verlag der

Vereinsdruckerei, 256 S., 80 kr.) näher iuformiren.

Allgemeine Uebersicht. *)

Im Süden der Centralkette erhebt sich die schroffe, bis 6000' hohe

Kette der Karawanken, an die sich südöstlich die Kalkalpengruppe der

Steirer oder Sulzbacher Alpen, südwestlich die des Terglou-Stockes

anlehnt. Von Letzterem zieht sich (unter verschiedenen Namen) eine

gewaltige Reihe theils plateau-, theils kettenförmiger Züge nach Süd-

osten und erfüllt den grössten Theil von Krain, Istrien, Kroatien und

Dalmatien", selbst die Inseln des Quarnero und Dalmatiens sind nichts

anderes als die letzten, ebenfalls südöstlich streichenden und über die

^) Besonders nach Schaubach: „Die deutschen Alpen' V. B. 1, Stur:

„Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen", Sitzungsber.

d. k. k. Akad. d. Wisseusch. 1856 u. 57, Neilreich: „Die Vegetationsverhält-

nisse von Kroatien", herausgegeben von der k. k. zool.-bot. Gesellsch. 1868 und
„Flora von Nieder-Oesterreich", Cotta: „Die Alpen" 2- Ausgabe, 1851.
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Fluthen crbobeuen Vorlagen dieses Felsgebirges, mit dem sie unterseeisch

zusammenhängen. Der dem Terglou zuwächst liegende Theil dieser Höhen

führt den Namen „julische Alpen" und bildet einen breiten Gürtel zwi-

schen dem Thale der Save, dem Meere und dem Isonzo ; doch führt er

seinen Namen sehr mit Unrecht, denn das von ihm gebildete Plateau

erhebt sich höchstens 2000' über das Meer und kaum 1000' über das

Laibacherfeld. Der südliche Theil dieses Plateaus oder der Karst (Carso)

im engeren Sinne hat etwa eiue Höhe von 14— 1500' und breitet sich in

ermüdender Einförmigkeit zwischen Triest und St. Peter aus; südöstlicli

vom Karste Läuft das Gebirge terrassenförmig aufsteigend vom Westen

nnch Osten bis 3000' und darüber und bildet die sogenannte Tschitscherei

(cicerie), mit welchem Namen Manche auch das ganze Hochplateau von

Istrien bezeichnen; der südöstliche Hochpunkt derselben ist der ganz

Istrien überschauende Monte Maggiore (4410'); östlich fällt das Gebirge

steil ab, gegen Süden aber senkt es sich allmälig zu den beiden Seiten

des istrianischen Dreiecks nieder, als dessen Grundlinie mau die Tschi-

tschenkette betrachten kann, und verläuft besonders gegen Westen ziem-

lich flach. Auch auf den Hauptinseln des Quarnero finden sich mehr oder

minder hohe Spitzen und Plateaux ; so besitzt Veglia den Monte Trisko-

vaz (3678'), Cherso den M. Syss (20!6'J und das über 1000' erhobene

Plateau der „Arabia petraea", Ossero den M. Ossero (1842') und selbst

das kleine Pietro di Nembi den Monte Grisina (circa 600'). Noch viel

bedeutender siud die uns nicht näher berührenden Hochgipfel des kroa-

tischen Veliebith und die dalmatinischen Felsenkämme.

Diese Hochplateaux imd Felsenketten aber bilden kein ununterbro-

chenes Ganze, sondern werden mehrfach von Mulden und weiten Becken

durchschnitten. So schiebt sich im Norden zwischen die Karawanken und

die julischeu Alpen die grosse, vielgegliederte Ebene von Oberkrain,

welche zur Mittel-Tertiärzeit eine tiefe Bucht des ungarischen Meeres

war; eine 19 Meile lang-e Mulde verläuft von Görz durch das Wippaeh-

thal und, den Tschitscherboden von der Hochebene des Sehneeberges (5673')

scheidend, durch das tiefe Reccathal bis zum Dvetvobei'ge, um jenseits

desselben als schmaler Kanal durch das Reczina- und Dragathal über

Buccari nach Novi zu streichen, stets in südö>tliclier Richtung, und eine

zweite, noch breitere, in der Mitte aber von einem Karstzweige diagonal

durchschnittene Mulde — die Istrianer Mulde — geht durch das eigent-

liche Istrien vom Fusse des Karstes, ebenfalls in südöstlicher Richtung,

bis an die Südostküste bei Albuna.

Was nun die Gesteinsart betrifft, so bestehen die Hochplateaux. und

Felseiikämme durchwegs aus einem hellen, dichten Kalksteine, und zwar
herrscht nördlich von Oberlaibach die obere Trias-, südlich davon die

Kreideformation. So besteht der Birubaumerwald, das Waldgebirge des

Schueeberges, der eigentliche Karst, der nordwestliche Tscliitsclienboden,
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der südöstliche mit dem M. Maggiore, der westliche Istriauerkarst, das

kroatische Küstenland u. s. w. ganz aus Hippuritenkalk, au deu Rändern
desselben und der Mulden aber findet sich der dem jüngeren Eocän
angehörige Nummulitenkalk, z. B. bei Opschina am Recca- und Reczina-
Thale. Alle diese Kalkgesteiue sind untereinander und von den Alpen-
kalken, als deren südlicher Zweig- ja das Ganze gelten muss, in petro-

graphischer Hinsicht nicht bedeutend verschieden uud zeigen daher diese

Ketten so ziemlich dieselben Erscheinungen wie die Kalkalpeuketten der

Karawanken, des Dachsteinzuges, der Salzburger, Tiroler uud baierischen

Alpen, nur dass hier die allen gemeinsamen Eigenschaften noch greller

und auflfallender hervortreten. Wie am „steinernen Meer" des Dachstein-

zuges oder am „todten Gebirg" bei Aussee, so sehen wir auch hier auf

den welligen Plateaux unübersehbare, uackte Steinfelder, eckige Fels-

trümmer, scharfgeschnittene Kämme, schroffe Abstürze, spitz aufragende

Kegel, mit Geröll oder Schutt überdeckte Abhänge, tiefe Spalten, kessei-

förmige „Erdfälle" oder trichterförmige Vertiefungen. Vor Allem aber

gleichen sich all' diese Gebirge in ihrem Höhlenreichthum und ihren

(unentwickelten) Flusssystemen. Alle diese Kalksteine sind der Einwirkung
des Wassers sehr zugänglich, weniger aber in der Weise, wie die Schiefer-

steine, welche verwittern und fruchtbare Krume bilden, sondern vielmehr

nur insofern, als sie, vom Wasser immer mehr zerklüftet und zerbröckelt,

in einzelne, grössere oder kleinere Stücke zerfallen, welche dann öde

Steinfelder bilden oder, besonders in deu Hochgebirgen, als Schutthalden

die FeJseu umlagern. In diesen Klüften versinkt das atmosphärische Was-
ser nach kurzem Laufe und sucht sich unterirdisch einen Ausweg, das

Plateau selber aber bleibt auf diese Weise oft meilenweit dürr und
trocken. So gibt es Gewässer, die plötzlich als starke Quellen hervor-

brechen, eine Zeit lang durch eine Mulde fortlaufen, dann wieder ebenso

plötzlich versinken, um anderswo wieder aufzutauchen; ein solcher ist

die Laibach, welche bei Sagurie als Poik entspringt, bei Adelsberg sich

in die berühmte Grotte wirft, bei Planina als Uuz aus der prachtvollen

Uuzgrotte hervorströmt, eine Meile lang in Serpentinen sich herumwindet,

und dann wieder in einer Grotte sich birgt, um endlich nach dreistündigem

Laufe bei Oberlaibach als Laibach herauszutreten und ihre Fluthen in die

Save zu führen. — Andere Gewässer treten gleich anfangs als schiffbare

Flüsse aus den tiefsten Stellen der Berge hervor, wie die träge Ischza

und Bistra am Rande des Laibacher Moores, wieder andere siud blosse

Knstenflüsse, die nach äusserst kurzem Laufe sich in das Meer ergiessen,

wie die Reczina bei Fiume oder der gewaltige Timavo bei Duino, auf

welchem die Seeschiffe sogar bis zur Quelle fahren; ähnlich brechen am
Fusse des M. Maggiore zahlreiche Quellen hervor, von denen das trockene

Istrieu bewässert wird uud kaum minder reichlieh sprudeln die Süss-

wasserquelleu am Gestade bei Aurosiua, Fiume, uud besonders zwischen
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Buccari und Buccarizza. — Aehiilich, wie mit den riüsseii, verhält es sich

auch bei den Seen; es gibt deren uur wenige oberirdische und die es gibt,

sehen wir ohne sichtbaren Zu- und Abfluss, so den Zirknitzer See in Kraiu,

den Cepich-See in Istrien, den Lago di Viana auf Cherso.

Mit dem öden, trockenen Charakter des Gesteins hängt zusammen

das Auftreten der Bora, besonders seitdem durch die selbstsüchtige Un-

vorsichtigkeit der alten Veuetianer die Höhen von dem schützenden Nadel-

uud Laubwerke grossentheils entblösst wurden. Die furchtbare Gewalt

dieses oft orkanartigen, kalten und trockenen Nordostwindes ist uur allzu

bekannt und ebenso auch seine verderbliche Wirkung, dass er nämlich

die lockere Dammerde, welche auf Kalk ohnehin uur spärlich — in Fels-

spalten oder tiefereu Gründen — sich ansiedelt, grossentheils fortrafft

und daher das Anlegen von Fruchtfeldern auf den Plateaux ganz unmög-

lich macht. In Cherso sind selbst starke Steineichen und Wachholderbäume

ob seines Anpralls ganz wagrecht gebogen, ja sogar fast gänzlich

geschloss^ene Meeresbuchten, wie die von Buccari, fühlen sein Wüthen

und werfen dann hausliohe Wellen. Bevor das Land jene grossartigen

Entblössungeu getroffen hatten, war das Klima noch etwas feuchter, da

bekanntlicli die Wälder stets die Feuclitigkeit länger festhalten
,

jetzt

aber ist das Klima trocken, ausserordentlich trocken, besonders auf den

Inseln, so dass daselbst öfters mehrere Monate lang kein Regen fällt und

da ist nun die Bora der traurige "Vermittler und Ausgleicher des grellen

Wechsels zwischen plötzlicher Feuchtigkeit und unerträglicher Hitze.

Mögen die Bemühungen der wackeren Tricstiucr, welche die Karsthöhen

rings um die Stadt mit Schwarzföhren-Wälderu besetzen, bald auch auf

die übrigen Plateaux sich erstrecken und ihnen so das alte Klima wieder-

bringen !

Dass unter den obwaltenden Umständen die Flora nicht allzu reich-

lich sein kann, lässt sich leicht ermessen. I.st die Vegetation des Kalk-

felsens, gleichviel, wessen Alters er sei, gegenüber dem erfreulichen Grün

und den üppigen Matten der Schieferberge, wenn auch reicher an Arten

und Seltenheiten, dennoch an ludividuenzahl unendlich ärmer, da eben

der Kalk schwer verwittert und die Krume meist nur in Felsspalten und

tieferen Gründen sich sammelt, so muss sie bei der noch grösseren Zer-

rissenheit des Kreidekalkes und den steten Angriffen der Bora noch viel

kümmerlicher ausfallen und die Pflanzen können sich ausschliesslich nur

aus den Xerophilen recrutiren. Von einer ununterbrochenen Wiesendecke

kann nirg-ends eine Rede sein, denn jede Gelegenheit zur Bildung eines

nach Stur dazu unumgänglich nothwendigen, aus Kalk-, Kiesel- und

Thon-Erde gleichmässig gemischten Bodens fehlt wegen Mangel an Sili-

catgesteinen gänzlich und auch von Laub- oder Nadelwäldern finden sich

uur selten grössere, dichte Coniplexe. Nur kümmerliches Gesträuch oder

verkrüppelnde Waldbäume vermögen sich auf den dürren, wasserloseu
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Höhen zu lialteu und dazwischen spärliches Graswerk, kaum hinreichend

für die genügsamen Schafe. Ja manchen Gegenden felilt auch dieses,

und sie würden ganz öde daliegen , wenn nicht die Vorsehung auch dort

etwas geschaffen iiätte, wohin sich der Mensch mit seinen Werken flüch-

ten kann, die Dolineu. Es sind diess mehr oder minder grosse, kesselför-

niige Vertiefungen, denen die Bora das Erdreich nicht zu rauben ver-

mochte und in welchen sich daher das zusamniensickerude Wasser länger

halten kann. Doch sind auch diese meistens noch mit einer schützenden

Mauer umf'augeu, zu welcher man die Steiue vom Boden der Doline auf-

gelesen, und erst der innere Raum, die sogenannte Ograda, zeigt pran-

gende Saaten oder Weinreben. In der Nähe dieser Dolinen, wenn nicht

in ihueu selber, sieht man auch oft die Wohnhäuscheu, aus grauem Kalk-

stein aufg'eführt und häufig auch mit grauen Kalksteinen gedeckt, als

wären sie ebenfalls Karstgebilde. In der vollen, so eben geschilderten

Traurigkeit treten uns zum Glücke nur der Karst im eig'entlichen Sinne

zwischen Sessaua und Nabresina, die Tschitscheroi und die „Arabia

petraea'' entgegen. Der sogenannte „Waldkarst" von Laibach bis St. Peter,

sowie überhaupt der krainerische Antheil des Karstes ist vielfach bewal-

det und seine Weiden sind viel freundlicher, die südlichen, geschützten

Abfälle der Gebirge aber, besonders bei Fiume und Triest, sowie ein

grosser Theil von Veglia und Ossero sind oft ausserordentlich schön belaubt

und durch die Hand des Menschen fast zu einem Paradiese umgeschaffen.

Doch ist im ganzen Kalkgebiete, besonders auf den Inseln, der Getreide-

bau selten, denn das Getreide foruert gleich den Wieseumatteu einen aus

den drei Erden gleichmässig gemischten Boden, welchen die Kalkkrume

nicht zu bieten vermag ; dafür aber gedeiht hier desto üppiger der xero-

phile Weinstock, die Olive, der Feigenbaum, inimergrüue Eichen und

andere Südgewächse.

Anders verhält es sich in den oben erwähnten Mulden und dem
grossen Tertiärbecken, denn dort ist auch das Gestein ganz ein anderes.

Die grosse Ebene ist überdeckt von der gleichmässig gemischten Damm-
erde der Meei'esablagerungen, nur der südlich von Laibach liegende Theil

'— das Laibacher Moor — wird erfüllt mit recenten Torfbildungen ; aus

dem Becken aber erhebensicli grüne Triasschiefer-Berge, z.B. der Schloss-

und der Grosskahlenberg. — Die Mulden und ihre Verbindungskanäle

gehören zum Eocän und bestehen aus Mergeln und Sandsteinen ; auch

bei Triest ist, besonders gegen den M. Spaccato hinauf und längs der

Eisenbahnlinie gegen Westen, sehr viel Sandstein autgeschlossen. Hier

entwickelt sich eine ganz andere Flora; denn der leicht verwitternde

Sandstein und Schiefer gibt seines thonig-kiesigen Gehaltes wegen eine

reiche, fruchtbare Dammerde und besitzt eine beträchtliche Feuchtigkeit,

wesshalb er sich mit hygrophilen Pflanzen bevölkert und sich über ihm

eine freudig grüueude, üppige Decke bildet oder hohe schattige Laubbäume



IT iM-iililiiiys-Fliira iiml Fniiiiii lllvrifiis. 583

ilire Kronen erheben. So ist diese Flora reich an Individuen, aber arm
an eig-enthünilichen Arten und Seltenheiten. Die Dammerde ist, da die

Mulden und das Becken von den Kalkhöhen mit Kalkerde reich versorgt

wurden, mit allen drei Erden hinreichend versehen und so sind diese

Mulden g-leich dem grossen Becken auch der Hauptsitz des Getreidebaues;

selbst das Moor wird allmälig durch das fortwährende Ausbrennen und

Kanalisiren entsumpft und in eine fruchttragende Fläche verwandelt.

Nach Bartling's Dissertatio de littoribus et insulis maris liburnici

theilt sich die Flora der von uns besuchten Länder in drei Regionen, die

der Myrtlie, der Manna-Esche und der Buche-Fichte, welch' letztere er

die alpestre nennt. Die beiden ersten Regionen gehören der Mittelmeer-

flora an, die dritte aber umfasst die inneren Hochplateaux und die Gebirge.

In der ersten sind die immergrünen Laubhölzer zu Hause, besonders also

die Myrte, welche der Reg-ion den Namen gab, verschiedene Eichen,

Cistusarten, Pistaceen, Phyllyreen, Lorbeer, Olive, Feige und andere, von

Nadelhölzern besonders die acclimatisirte Pinie, Cypresse, rothbeerige

Wachholderbäume, in den Gärten Citronen-, Caroben-, Granatäpfel-,

bisweilen sogar Dattelbäurae. In diese Region gehören unsere Excursionen

auf Cherso, Ossero, Oriule, Pietro di Nembi, von Pola bis Promontore,

theilweise auch schon Veglia. Die zweite Region umfasst meist nur som-

mergrüne Laubbäume und in ihr findet sich vor Allem die Manna-Esche,

die Flaum- und Zerr-Eiche, die Hopfen- und die Duiuer Buche, die echte

Kastanie, der Perriickenstrauch xind der äusserst gemeine Paliurus'^ doch

reichen manche der ersten Region, besonders Oel- und Feigenbäume, auch

in diese herein. Zu dieser Region gehört der grösste Theil von Istrien

nördlich reu Dignano und das eigentliche Littorale, somit die von uns

besuchten Umgebungen Fiurae''s, Triest's, San Marco und Veglia. In diesen

beiden Regionen sind besonders vertreten die Formen der Labiaten,

Asperifolien, Papilionaceen, die besonders im Sommer charakteristischen

der Umbelliferen und Disteln, in der zweiten auch die der Liliaceen.

Sie sind ferner der Sitz des Feigen-, Oliven- und Weinbaues, aber es

fehlen ihnen, besonders der ersteren, dichte, hochstämmige Wälder und

saftig-grüne Wiesen fast gänzlich, die Höhen sind meist mit Buschwerk

besetzt und von sonnigen Gras- oder Steiuflächen unterbrochen. In pflan-

zengeographischer Hinsicht gehören sie zur „wärmeren, gemässigten Zone."

Die dritte Region endlich trägt ganz mitteleuropäischen Charakter und

enthält daher die bei uns gewöhnlichen Waldbäume, z. B. Buchen, Hain-

buchen, Tannen, Fichten, au der Grenze natürlich noch gemischt mit

manchen südlichen Formen. In dieser Region haben wir nur sehr wenig

gesammelt und zu ihr dürfte aus miserer Reise bloss der Uebergang über

die „julischen Alpen" und die Umgebung Laibach's gehören. Pflan-

zengeographisch gehört sie zur „kältereu, gemässigten Zone" oder zur

„kühlen Regiou."

74 *
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Betrachten wir noch die von uns gesammelten Pflanzen nach der

Verschiedenheit des Standortes, so gehören die meisten in die „Vege-

tatiousform der steinigen oder felsigen Hügel und buschigen Stellen,"

mit welclier in diesem Gebiete die „der Weiden" so ziemlich zusammen-

fällt, ferner in die „des bebauten Landes", da die Aecker, Weingärten

und Olivenpflanzungei) überaus reich an seltenen Pflanzen — natürlich

meist Unkraut — sind, dann in die „der unfruchtbaren Raine und wüsten

Plätze", deren es im Ganzen wohl gar viele gibt, besonders die Anschüt-

tungen bei Fiume und die Umgebung des Städtchens Ossero; die „der

Wälder", wozu theilweise die Umgebung von Fiume, das „Boschetto" auf

Veglia und der „Kaiserwald" bei Pola gehört ; die „des Seestrandes" mit

den eigenthümlichen Salzpflanzen; die „der Wiesen", die wir in grösserer

Ausdehnung nur bei Laibach und am Pra grande bei Pola fanden; end-

lich die höchst spärliche „der Sümpfe", nämlich ebenfalls bloss bei Laibach

und stellenweise auf Veglia. Ich unterlasse es, die in jede dieser Formen

einschlägigen und oft in andere Formen überspringenden Pflanzen zu

nennen, da ich sie auf meiner späteren Reiseschilderung wiederholen

raüsste und gehe nun über zur eigentlichen Arbeit, nämlich zur clirono-

logisch-topogrtiphischen Aufzählung der auf unserer Reise gesammelten

oder wenigstens notirteu Pflanzen und Käfer. Ich werde das Ganze in

einzelne, möglichst selbstständige und abgerundete Theile zerlegen und

auch stet« den Gesammt-Charakter des Terrains in einigen Zügen skiz-

ziren. Möge die Arbeit ein tauglicher Beitrag werden zu einer künftigen

Flora Illyriens.

1, Laibach.

Nach Krain, dem ersten Ziele unserer botanischen Thätigkeit, drangen

wir durch die Thermopylen, welche dieses Land mit der benachbarten

Steiermark verbinden. Wer ist vor diesen schauerlichen Felsenzinnen mit

ihren kahlen, weissgebleichten Wänden und ihren grotesken, fantastischen

Formen, welche von Steinbrück bis gegen Littay fast ununterbroclien in

gleicher Gros^artigkeit sich aufbauen, nicht erschrocken, wenn die Loco-

motive eilenden Fasses an ihnen vorüberflog und tief unten die Save in

unheimlicher Schnelle ihre grünlichen Flutheu wälzte! Und doch war für

uns ihr Anblick froh und herzerliebend ; war ja diese Enge das Thor

zum Süden und hatte ja auch hier der Lenz seinen Einzug gehalten und

selbst den harten Felswänden manches seiner Blütenkiuder aufgedrungen.

So sahen wir in Menge von den Wänden das blaue Elfengras (^Sesleria

caerulea Ard.) herunternicken oder die gelben Blüthen des Wundklees

iAnthylUs Vidneraria L.), des Leontodon incanus Schrk. und der brillen-

schotigen Biscutella iaevigata L., ja der haarige Ginster {^Genista pilosa

L.) überzog sogar weite Strecken mit seinen goldigen Blüthen ; am
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gewinnendsten aber lachten nus entgegen die tausend und aber tausend

Purpurbliithen des Haidenröschens {Erica carnea L.) und die zwar blätter-

lose, dafür aber mit zahlreichen, niiichweissen Blumen übersäete Felsen-

mispel (^Aronia rotundifoliaVrs.')'^ hie und daneben den seltenen Häuschen

winkte auch das zarte Laub des Weinslocks oder die Rosablüthen des

Pfirsichbaumes. Bei Sava blieb ob der steten Steigung der Weinstock

zurück, aber auch die Felsen begannen allmiilig zu weichen und statt

des kleinen Strüppwerks auf kahlen Höhen erhoben sich auf den grünen,

sanft gerundeten Hügeln Erlen, Eschen und stattliche Buchen, bis auch

diese schwanden und wir die weite, reich bebaute, von den hohen, süd-

lichen Kalkalpen umstandene Ebene durcheilend nach Laibach kamen.

Unser erster Gang- galt dem Laibacher Felde an der Westgrenze

der Hauptstadt. Wir promenirteu durch den Stadtpark, welcher seineu

Schatten gleich dem Grazer Glacis prächtigen, wilden Kastanienbäumen

verdankt und kamen in der Nähe des freundlichen Schlosses Tivoli in''s

Freie. Meine Hofinung auf reiche Ausbeute wurde aber sowohl hier als

auch längs des nahen Waldsaumes arg betrogen. Mag die im Allgemeinen

zurückgebliebene Entwickelung, oder der tertiäre Bodencharakter, oder

die Nähe der Cultur, oder Alles zusammen daran Schuld gewesen sein,

genug, wir fanden fast durchgehends nur Gemeines und auch von diesem

nicht gar Vieles: ^) * Viola canina L., *Cytisus hirsutus L., Peucedanum
Oreoselinum Mnch., *Galium vernum L., ''^Valerianella oUtoria Po II.,

Centaurea axillaris W., * Symphiitunn officinale L., *Lysimacliia punctata L.,

''^Euphorbia verrucosa Lam. und *Salix aurita L
Von da gingen wir in den neben der Tirnauer Vorstadt gelegenen

Stadtwald, einen kleinen, trotz vielen gegeutheiligen Bemühungen noch

immer sehr sumpfigen und dalier für Botaniker viel versprecRendeu Stiel-

eichenwald. Wir trafen hier auch wirklich mehrere interessante Sumpf-
pflanzen, besonders die sehr häufige, aber meist schon verblühte Fritillaria

3Ieleagris L., die nicht minder gemeine *Viola uliginosa Schrad. und
das ebenfalls häufige *Leucojum aestivurn L. Ausserdem eine ziemliche

Menge von Riedgräsern (*Carex Davalliana Sm., *stricta Good., j^'<jlaiica

Scop., *distans L.), einige Weiden {S. *-famygdalina L. y. concolor, fcine-

rea L.), *Ranunciilus auricomus L., *Orchis Moria L., Hypnum cuspida-

tum L. und aduncain L.

Von da durch die Tirnauer Vorstadt zur Cesta na grad und auf

den Schlossberg. Im Sommer mag dieser Berg des Botanikers Mühe
reichlich lohnen, denn die Kunst hat sich an ihm noch wenig versucht

*) Die mit Sternchen versehenen Phaneropjamen waren in Blütlie, die mit

f bezeichneten durchwegs oder doch theilweise in Samen, *-{- = blühende nebst

schon in Samen stehende, die übrigen noch nicht blühend oder bloss in Wurzel-
blättern ; die unmittelbar aneinander gereihten sind nach Koch's Synopsis

geordnet.
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un-d die Natur hat ilm, wie alle Scliieferberg-e, mit einer dicliteu Decke
grüner Pflanzeu überzogen. Uns gegenüber aber war er weniger freigebig

und mag diess wohl ebenfalls die Jahreszeit yerschuldet haben. Wir
trafen beim Hinaufgehen \Draba verna L., Lepidium ruderale L., *Stel-

laria Holostea L. und *media Vi 11., *Potentilla rupestris L., argentea L.,

*Geranium molle L., *Poa bullosa L. y. vivipara., *annua L. und von der

Spitze gegen den Dom hinunter noch *Sisymhrium Alliaria Scp., Acer

campestre L., *Saxifraga tridactylites auf Mauern, *Adoxa Moschatellina L.,

^Lamium Orvala L., ^Arum maculatum L., endlich \Galanthus nivalis L.

und *SciUa bifolia L.

Somit ist unsere Ausbeute aus der Umgebung Laibach's erscliöpft,

denn die Partie in das pflanzenreiche Ischkathal, welche wir uns auf die

Rückreise verspart hatten, musste in Folge des anhaltend schlechten

Wetters untei'bleiben.

2. Ueber das Karstplateau.

Von Laibach geht der Schienenweg- lange Zeit über grüne Felder,

welche grüubelaubte Hügel umrändern, hinaus zum Moore und quer durch

die weite, ebenfalls grüne oder stellenweise blossgelegte Moorfläche

hinüber nach Franzdorf. Von da begann sich der Weg allmälig zu heben

und bald umschloss uns ein dichter, stämmiger Tannenwald, in dassen

Schatten wir nicht selten die krainerische *ScopoUna atropoides Seh lt.,

sehr häufig den Zwergholluiider (Sanibucus Ebulus L.), äusserst gemein

aber die herrliche *Omphtdodes verna Mnch. mit ihren grossen azurblauen

Blüthen zu schauen bekamen. Dieses niedliche Blümchen begleitete und

entzückte uns nocli mehrere Stationen weit durch den „Waldkarst" bis

über Rakek hinaus, und ausser ihm notirte ich noch andere Seltenheiten,

uämlich *IIacquetia Epipactis DC, *Thlaspi praecox Wlf. und um Rakek

Euphrasia lutea L. Endlich lag die Passhöhe der „julischen Alpen" (circa

1900') hinter uns und wir hielten ob Adelsberg, dessen Schlossberg wir

zu besuchen gedachten.

Auch seine Flora war noch weit zurück und so erschienen die

ohnehin ziemlich kahlen Kreidefelsen noch viel kahler und öder. Wir
stiegen unmittelbar vom Markte auf und fanden an dem häufigen Stein-

gemäuer Sedum hispanicum L., sexangulare L., *Saxifraga tridactylites L.,

Hymenostomum tortile Jur., Barbula niurali." Hdw., Grimmia apocarpa

Hdw. und Orthotrichum anomalum Hdw. Der Berg selber bot -fHelle-

borus dumetorum Kit., *Arabis arenosa Scp., *Thlaspi praecox Wlf.,

*Geranium dissectum L., *Cytisus hirsutus L., *Prunus Malialeb L., *Poten-

tilla verna L., *hirta L. y pedata Wild., *Poterium Sanguisorba L. v. ?

polygamwm W. K., *Aronia rotundifolia Prs., Eryngium amethystinwn L.,

Peucedanum Oreoselimim Mnch., *Gentiana aestiva R. et Seh., *3Iyosotis
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/lifipida Schloclitend., *Teucriit)n Chamaedrys L., *Globularia vulgaris L.,

Daphne olpina L. (ganz unentwickelt), *AristoIochia pallida Wild.,

*Aiei-curialis ovata St. u. Hpp., *Orchis mascula L., *Carex Ilichelii Hst.,

*Foa Imlbosa L. und Asplenimn lluta muraria L. Am Wege zur Grotte,

die wir spät Abends besuchten, aucli noch *Lamium Orvala L.

Am nächsten Morgen fuhren wir durch die weite, ob ihres Getreide-

baues — yornehmlicli Weizen und Mais — berühmte Hochebene nach

St. Peter. Die steinigen Hügel, welche die Felder umsäumten und den

Schafen treffliche Weide boten , waren geschmückt mit zahllosen BUitheu

des weissen Thlaspi praecox Wlf., der gelben Potentilla verna L., der

blauen Gentiana aestiua R. et Seh. und der schwarzvioletten Anemone

montana Hppe. Zu St. Peter erwarteten wir Herrn v. Tommasini, der

mit dem Morgentrain von Triest heraufkam, und nach freudiger Begrüs-

sung ging es nun über den eigentlichen Karst südostwärts gegen Fiume.

Die Gegend wurde allmälig immer öder und mehr und mehr stellten sich

jene Erscheinungen ein, welche dem Karste seineu traurigeu Ruf erwarben

und die ich in der allgemeinen Uebersicht sattsam behandelt habe. Um
uns das Hochplateau noch mehr zu verleiden, überschüttete uus der

Himmel auch mit einem gewaltigen Hagelwetter, dessen Geschosse zuletzt

Alles ringsum bedeckten. Eine freudige Ueberraschuug bot die eocäne

Rekkamulde, wo statt der steinigen Hügel saftiggrüne Wiesen oder braune

Aecker, statt der spärlichen Zerr-Eicheu (*Quercus Cerris L.) aber schön-

laubige Baumgruppeu — meist von Schwarzpappeln. Hainbuchen, Buchen,

Grau-Erleu, Manna-Eschen und Eichen — uns entgegentraten; bei

Eischane auch prächtige Obstbaumpflanzungen, eine Schöpfung des dor-

tigen Pfarrherrn. Au Pflanzen nichts besonderes: Hie und da *Orchis

3Iorio L., auf Rainen ^Euphorbia Cyparissias L. und andere gewöhnliche

Arten der Saiidsteinflora. — Jenseits der Rekkamulde aber begann wieder

der Karst und zwar noch viel öder und trauriger als zuvor, bis er end-

lich in seiner vollen Schrecklichkeit auftrat und das ganze Land einem

bleichen, fleischlosen Gerippe glich. Aeusserst selten begegnete uns eine

kleine Gruppe von Zerr-Eichen oder Schwarzpappeln, eben so selten auch

eine Doline. Au minderen Pflanzen notirte ich bloss die immer gleich

schöne *Anemone montana Hpp. und *Scorzonera austriaca W. — So

mochte es wohl eine gute Weile gedauert haben, da ward es allmälig

wieder freundlicher. Häufiges Strauchwerk , in welchem Nachtigallen

schlugen, Manna-Eschen, Eichen traten auf und die Dolinen wurdeu häu-

figer. Einige davon glänzten gleich grünen Smaragden, andere waren
mit Weinreben bepflanzt, den Ersten seit Sava. In einem Gebüsche, wel-

ches wir flüchtig durchsuchten, fand sich eine ziemliche Menge interes-

santer Pflanzen: Vor Allem die wunderschöne *Paeonia peregrina Mill.,

die muthmassliche Stammpflanze unserer Pfingstrosen, * Thalictrum aqui-

legifolium L., \ Helleborus dumetorum Kit., * Corydalis ochroleuca Kch.,
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*Moehringia muscosa L., *Geranium sanguineum L., *Potentilla alba L.,

*Symphytum tuherosum L., * Veronica Chamaedrys L., *Pedicularis acauUs

Scp., * Thymus Serpyllum L., Satureja montana L., *Ariftolochio- pallida

Wild., fCarex tomentosa L. und Moose, ausser oben genaunteu uoch

Barbula unguiculata Hdw, und Grimmia apocarpa H d w.

Hiei" ist das Ende des Karstplateaus erreicht und da auch der Titel

dieses Abschnittes nicht weiter reicht, so niuss ich abbrechen und einen

neuen beginnen :

3. Das littorale um den Golf von Fiume.

Wie das Herz des Menschen beim Anblicke des Meeres aufjauchzt,

welches in seiner vollen südlichen Schönheit um Fiume sich ausbreitet,

so scheint auch die Natur darüber aufzujubeln und wird in ihrer hohen

Freude selber schön und herrlich. Wohl ist der Boden mit dem bisher

betretenen identisch und das Kreidegestein blickt uns auch hier nicht

selten schroff entgegen, aber die übrigen Factoren haben sich gänzlich

verändert: Südliche Lage, Schutz vor dem Winde, unerniüdliclier Fleiss

der Anwohner, milde Seeluft — Alles wirkt zusammen, um diesen Küsten-

strich zu einem der schönsten auf Gottes Erde, zu einem wahren Para-

diese zu machen. Wir haben einen grossen Theil dieses Gebietes durch-

schaut, nämlich die reich cultivirte Strecke von Castua oben am Rande

des Karstplateau's bis hinab nach Fiume , ferner die Wälder zwischen

Fiume und Volosca, das herrliche Dragathai ostwärts von Fiume, endlich

die Umgebung von Buccari und Bucearizza bis Porto Re. Fast alle diese

Partien prangten in gleicher Frühliugsschöne, nur ostwärts vom Draga-

thale tritt das kahle Gestein, besonders auf den Höhen, grell hervor und

macht sie bloss als Schafweideu benutzbar, doch wird auch dort, freilich

mit unsäglicher Mühe, allmälig fruchtbares Erdreich aufgeführt und der

kalkliebende Weinstock schlägt daselbst schon an vielen Stellen kräftige

Wurzeln.

Das Reizendste von Allem waren für uns als Floristen natürlich die

noch unentweihten Waldhaine, besonders die von mir und Dr. Kriech-

baunier durchwanderten Höhen zwischen Fiume und Volosca. Da fanden

wir als Hochbäume vorzüglich die beiden Königinnen dieses Gebietes, die

majestätische Flaumeiche (*Que7-ms pubescens Wild.) und die weiss-

straussige Manna-Esche (*Fraxinus Ornus L.), dann einen kaum minder

hohen, dunkelblättrigen Ahorn {*Acer monsspessidanum L.), *Ostrya car-

pinifoUa Scp., Carpinus duinensis Scp., *\ Fopulus nigra L., ferner als

Unterholz die rothblättrige *Pistacia Terehinthus L., den grünlich blü-

henden Perrückenstrauch (*Rhas Cotinus L.), den weissblätterigen Mehl-

beerbaum (*Sorbus Ana Crtz.), den rothbeerigen, oft baumartigen *Ju-

nipcrus Oxycedrus L., das Pfaffenkäppchen (*Evonymus öuropaeus L.), die
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Steinweichsel (*Prunus Mahaleb L.), die goldigblumige Kronwicke (*Co-

ronilla Emerus L.), * Rhamnus infcctoria L. v. adrlatica Asch., Paliurus

aculeatus Lani., seltener * Silberweiden uud * Weissdorn. Unter ihren

Fittichen wuchs eine ebenfalls höchst interessante, theils farbenprächtige,

theils unscheinbare, oft arg mit Stacheln bewehrte Flora : *Hippocrepis

comosa L., *Lathyrus Cicera L., *sphaericus Retz, *Orobus albus L. ß ve^'-

Hcolor Kch., *Dictamnus Fraxinella L,, Chrysanthemum corymbosimi L.,

*Centaurea montana L. u. y. ^axillaris Wild., *Crepis vesicaria L., *Cy~

nanchum contiguum Kch. (Rchb. Abb. MLXXlII. Taf. 27. I.), *MeUttis

Melissophyllum L. v. albiflora^ wahrscheinlich identisch mit M. nivea Ker-
ne r von Ruukelstein bei Bozen etc., deren Kelche meist etwas kahler

bind ; *Eiiphorbia Cyparissias L., Smilax aspera L. mit vorjährigen Früch-

ten, *Tamiis communis L., *Ruscus aculeatus L., *Asparagus tenuifolius

Lam., Asphodelu^ liburnicus Scp., *Z,imocZorum a6ortwMm Sw. (ein einziges

Exemplar gegen Volosca), auf einigen Waldwiesen auch häufig *Orchis

Morio L. und *Ophrys apifera Hds.

Diese Wälder und die darin wachsenden Blumen waren auch von

zahlreichea Insekten bevölkert, aus denen ich mir besonders die Käfer

ausersah, während Herr Kriechbaumer sich mit den übrigen zu schaf-

fen machte. Ich fand (gegen Volosca) an Bäumen und Sträuchen : Melo-

lontha vulgaris Fabr., Epicometis hirtella L., Diacanthus latus Fabr. (i)

Cistela niiidiila., Attelabus curculionoides L., Cleonus ophthalmicus Rossi
Otiorrliynchiis goerzensis Herbst, geniculatus Germar, mastix Olir., Po-

hidrusus Picus Fabr., sericeus Schaller (diese beiden besonders geraein

iiuf Flaumeicheu), Balaninus turbatus Schönh., Bruchus nigripes Dahl.

(1), Lachnaia longipes Fabr., Cryptocephalus fiavipes Fabr., nitens L.

Luperus flavipes L.^ rufi.pes Fabr., Coccinella variabilis lUig., mutabilis

Scriba, Halyzia bis-sex-guttata Fabr., C'hiloconis bipustulatus L., Scymnus

capitatus Fabr. ; auf Blunieu : Anthaxia nitida Rossi, sepulchralis Fabr.,

Mordella grisea Froehlich, Clytus mysticus L., Pachyta collaris L. ; längs

der Strasse nach Volosca fliegend eine ganz kleine Cicindcla campestris L.,

laufend Dorcadion pedestre L., unter Steinen Ocypus cyaneus Payk.,

Opatrum sabulosum L., Pedinus helopioides Germ., Chrysomela limbata Fabr.,

endlich unter Pferdemist Copris lunaris L., Onthophagus semicornis Pz.,

Sisyphus Schaefferi L., Ammoecius brevis Erichson, Aphodius prodromus

Brahm. und nitidulus Fabr.
Auf bloss buschigen oder steinigen Hügeln fand sich ausser manchen

der schon genannten *Aethionema saxatile R. Br., *Polygala vulgaris L.,

Corydalis ochroleaca Kch. (ob Buccari), Drypis spinosa L. (ebenfalls bei

B.), *S&necio lanatus Scop. (gegen Castua), Carduus nutans L., Helichry-

sunt angustifolium D C, *Smyrnium perfoliatum Mi 11. (im Dragathale);

Campanida pyramidalis L., Salvia officinalis L., *pratensis L., Teucrium

Polium L., \Primula officinalis Jcq. v. suaveolens Bert, (ob Buccari),

Bd. Uli. Abbandl. 75
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*^Euphorbia fragifera Jan., *Aristoloehia Clematitis L., *Rumex pulcher L.

uud *scutalus L., beide häufig' um Buccari, * Ornithogalum umhellatuni L

T. tenuifolium Guss. (besonders von Buccarizza uach Porto Re) uud fStipa

pennata L. Au Meeresfelseu gegen Buccarizza noch Cakile maritima Scp,

und in Strassengräbeu gegen Volosca, Buccari etc. sehr gemein Nasturtium

lippicense DC. Die felsigen Partien ob Buccari, sowie der Aufstieg von

Buccarizza uach Porto Re brachten mir auch mehrere Moose : TJymeno-

stomum tortile Jnr., crispatum Jur., Trichostomum mutabile Schmp., Bar-

bula unguiculata Hdw., tortuosa Web. et Mohr, intermedia Brid.

(= ruralis Hdw. ß rupestris Br. eur.), muralis Hdw., Orthotrichum ano-

malum Hdw., Anomodon viticulosus Hook, et Tayl., Eurhynchium circin-

natum Schmp., an Flechten Thalloidima vesiculare Hffm.

Die nächste Umgebung von Fiume ist, wie schon Dr. A. Reuss fil.

im 18. Bande dieser Verhandlungen erwähnte, wegen der hohen, die

Weinberge und Gärten umsäumenden Mauern dem Botaniker nicht allzu

günstig, doch bieten selbst diese Mauern mehrere interessante Pflanzen,

nämlich das blutrothe, häufig verwilderte *Antirrhinum majus L., die

gewaltige Campanula pyramidalis L., *f Oxalis corniculata L., *Parie-

taria diffusa Mk., die höchst gemeine Grammitis Ceterach Sp., Asplenium

Trichomanes L. uud mehrere der oben genannten Moose. Oefters waren

sie auch von Schlinggewächsen umrankt, ausser der Weinrebe vorzüglich

von Epheuguirlanden oder der Bryonia alba L. ? Einen interessanten,

allerdings nicht ewig dauernden Fundort bot die Stadt selber in ihren

Anschüttungen zur Errichtung des Bahnhofes. Wir trafen da eine ziem-

liche Menge wohl meist gemeiner und unschöner Schuttpflanzen: *Ranun-

culus arvensis L., *-\Diplotaxis tenuifoUa DC, *Alyssum calycinum I^.,

*Lepidium Draba L., *j;campestre R. Br., *Reseda lutea L., *Silen6 inflata

Sm., Arenaria serpyllifoUa L., *j;Geranium rotundifolium L., *\moll6 L.,

*columhinu)n L., *-^robertianum L., *\Medicago minima Lam. v. graeca

Hörn (= mollissima Spr.), * Trigonella corniculata L., * Trifolium pro-

cumbens L., *Lot%is corniculatus L. y hirsutus Kch. (= L. villosus Thuill.),

^Hippocrepis comosa L., Eryngium campestre L., *-^Scandix Pecten Vener is L.^

*Gdlium Aparine L., * \ Cynoglossum clieirifolium Scp., *Scroplmlaria ca-

nina L. (= chrysanthemifolia M. B.), Haciniata W. K., *Ajuga reptans L.

V. albifiora^ Plantago serpentina Lam., *\ Euphorbia fragifera Jan., *Ca-

rex divulsa Good., j^distans L., Cynodon Dactylon Prs., Avena hirsuta

Rth., *Festuca ovina L. a vlg., JBromus sterilis L. und Hordeum murinum L.

Am interessantesten für jeden Nordländer, besonders den Nicht-

Botanischen, sind ohne Zweifel ob ihrer zahlreichen Südformen die Cultur-

Anlagen, welche die Menschen allhier geschaffen haben und so mag es

erlaubt sein, auch diese in Kürze zu besprechen. Welch' malerischen,

nach der öden, traurigen Karstwüste völlig entzückenden Anblick gewäh-

ren vor Allem die Weinberge in ihrer netten Rebenordnuug und ihrem
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saftiggriineu Gelaube ! Die Rebeu stehen alle schnurgerade, in Reih uud

Glied zu Hecken gezogen — eiu Mittelding zwischen der deutschen Sitte,

welche sie au Stöcke schmiedet, uud der italienischen, welche sie an

hohen Bäunieu hinaufzieht. Ihre Produkte, besouders die Traube von

Costreua, sind sehr gesucht wegen ihres mildeu Feuers, ebenfalls der

goldeneu Mitte zwischen den matteren deutscheu und den gluthreichen

Insnlaner Weinen. Zwischen den Hecken lachen hochaufgeschossene

Weizensaaten oder blühende Erbsenfelder (^Pisani sativinn L.); den noch

übrigen Raum erfüllen zahlreiche Fruchtbäume der südlichen Zoue, vor

Allem der grossblättrige Feigenbaum , der besonders in der Umgebung
vou Porto Re prächtige, weit berühmte Früchte trägt, ausserdem der

weisse *Maulbeerbaum, dessen häufiges Vorkommen auf lebhaften Betrieb

der Seidenzucht uns scbliessen lässt; hohe, blühende Kirschbäume, duf-

tendes * Lorbeergesträuch, der ti'aubenbehangene Goldregen {*Cytisus

Laburnum L.) — Alles dieses umgeben von grauen, malerischen, oft mit

Epheu überrankten, oder auf der Höhe mit dem furchtbaren Paliurus

bewehrten Mauern. Tiefer am Meere begegnet uns die häutig gepflauzte,

ehrwürdige Olive, vereinzelt auch die dunkelgrüne Pinie, die trüb auf-

ragende Cypresüe und der schwarze Maulbeerbaum. Als Alleebäume

endlich um die Stadt bieten uns ihren kühlen Schatten mächtige *Ross-

kastanien, abeudläudische * Platanen, *Robiuien * Schwarzpappeln, *Nuss-,

*Maulbeer- uud Zürgelbäume (*Celtis austraUs L.).

4. Das Eecziua-Thal.

Oben am Karste, an der Grenze von Kroatien uud Istrien, entspringt

die Reczina, ein ungestümer Gebirgsfluss, der das gleichnamige Thal sei-

ner Länge nach durchströmt und sich nach einem Laufe von 2*/^ Meilen

uumittelbar bei Fiume unter dem Namen Fiumera in den Golf ergiesst.

Da nur die Felsränder des Thaies aus Kreidekalk bestehen, die Thal-

mulde selber aber zur eocäuen Formation gehört und grossentheils von

Sandsteinkrume erfüllt wird, so ist seine Flora als hygrophile von der

des Küstenstriches nicht unbedeutend verschieden und mag es daher besser

sein, dieselbe gesondert abzuhandeln. Um dieses Thal zu erreichen, muss

man lange Zeit zwischen steilen, gigantischen Felsenwäuden auf der

herrlichen Luisenstrasse und hoch ob dem schäumenden Flusse fortschrei-

ten, bis endlich ein Weg nach links abzweigt und man über eiue furcht-

bar schön situirtc Brücke dasselbe betritt. An den Kalkwänden bis hieher

fand sich *Arahis Turrita L., *Aethionema saxatile R. Br,, *Coronilla

Emerus L., *Aronia rotundifolia Prs., *Hieracium laevujatum Wild, (eine

ob des Standortes seegrüue, schmalblätterige Varietät des murorum L.),

und * Sesleria elongata Host, au Wegrändern besonders gemein Helichry-

sum angustifoUam DC. und *Scrophulana lacinküa W. K.

75*
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Das Thal selber bildet eine reizende Idylle : Ringsumher Felder,

Weingärten, stattliche Frucht- oder Waldbäume, grünumkleidete Hügel

und darüber kahlere Felshöhen, in der Mitte aber die fröhliche, glatt-

wellige Reczina, an deren Rande sich mehrere grossartige Mühlen erhe-

ben. Hinter der letzten treten die Felswände wieder zusammen und nur

durch eine schmale Spalte zwängt sich das Flüsschen hindurch, wobei es

eine Reihe netter, weisser Kaskaden bildet. Wir stiegen eine ziemliche

Weile an den Geländen herum, meist im Schatten lioher Zerreichen^

Ahornbäume (*Acer monsspessulanum L. und *campestre L.), Hainbuchen

(*Carpinus Setulus L,.^^ *Manna-Eschen, *Mehlbeerbäume, *Therebintlien,

*Haselnussstauden und strauchiger Kronwicken {^*Coronilla Emerus L.);

die buschigen, üppig bewachsenen Hügel und Waldwiesen boten, beson-

ders gegen die Luisenstrasse hinauf: '"Barharaea vulgaris R. Br., *Pel-

taria alliacea L., *fThlaspi perfoUatum L., *Cerastium triviale Lnk. und

*silvatlcum W. K., *Geranium sanguineum L., *Vicia grandiflora Scp.

« Scopoliana Kch., *^Orohus vernus L., *Geum wbanum L,, *Anthriscus

silvestris Hffm,, *Smyrnium perfoUatum Mill., Aposeris foetida Lss., *Pul-

monaria officinalis L., *Lithospermum purpureo-coeruleum L., '" Galeohdolon

luteum L., Euphorbia dulcis L. a lasiocarpa (nicht die als hier vorkom-

mend angegebene, kahlfrüchtige ß purpurata), ^verrucosa Lam., *Orchis

laxißora Lam., ^variegata All., *fusca Jcq,, *Ophrys apifera Hds., *Li-

stera ovata R. Br., *^Muscari racemosum Mill., *Festuca ovina L. ; auf

Felsen und Schutt vor den Mühlen liäufig *Corydalis ochroleuca Koch,
^Parietaria erecta M. K. und besonders gemein *Lepidium Draba L. Diese

Pflanzen gehören fast durchgehends zur Sandsteinzone oder siedeln sich

wenigstens auf der durch diesen Stein gebildeten, dichten Humuslage mit

Vorliebe an und bilden einen überraschend prächtigen, durch hohen

Wuchs und Ueppigkeit bezaubernden Anblick, aber, wie ich oben in der

Uebersicht gesagt, wenig eigenthümliche Arten, wenig Raritäten.

An Käfern fand sich im Reczinathale ebenfalls wenig Besonderes :

Auf Gesträuchen Epicometis hirtella L., Oxythyrea stictica L., Cantharis

rustica Fallen, Omophlus lepturoides Fabr., Lixus 3fyagri Oliv., Otior-

rhynchus goerzensis Herbst, Molytes coronatus h., Phyllobius sinuatus Fb..

Phytoecia affinis Pz. (i); auf Blumen Malachius spinipennis Germ.,

Trogoderma versicolor Creutzer, Crioceris merdigera L. Längs der

Luisenstrasse: Aphödius prodronius Brahm., Oxytelus inustus Grav.
(sehr häufig) und ein prächtiger Carabus catenatus Dfs. Herr Kriech-
baumer hatte das Glück, hier auch die niedliche Ptosima novemmaculata

Fabr. in mehreren Exemplaren zu finden.
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5. Scoglio di San Marco.

Dieses Felseneiland liegt südöstlich von Fiume in der Mitte zwischen

Veo-lia und dem Festlande von Kroatien, zu dessen Florengebicte es

gerechnet wird 5 es bildet ein langschenkeliges Dreieck, das mit den

Ufern der beiderseitigen Umgebung ziemlich parallel läuft und seine Basis

gegen Fiume wendet, während die Sp'tze nach Südosten zum Canale della

Morlacca hinunterschaut. Das luselchen entbehrt noch der immergrünen

Pflanzen, wie sie die meisten quarnerischeu und dalmatinischen Inseln

l)esitzen, und zeigt einen ziemlich kahlen, stellenweise sogar höchst trau-

rigen Charakter; es erhebt sich von Nordwesten gegen Südosten, fällt

gegen Südwesten steil und felsig ab, gegen Norden aber verflacht es sich

und verliert daselbst fast gänzlich seinen Pflanzenwuchs. Auf ihm findet

sich weder Baum, noch Haus, noch irgend welche Spuren des Anbaues
— es dient bloss als Weideland für die Schafe — aber durch die botani-

schen Forschungen der Engländerin Madame Smith ist es berühmt

geworden und so wandten auch wir ihm frohen Herzens unser Schiffchen

zu, das wir in Porto Re gemiethet hatten. Schon ist der gleich einem

Gürtel es umschlingende Felsenwall erklettert und suchend stiegen wir

gegen die Höhe empor, wobei wir zwischen den zahllosen „Teufels-

dörnern" (^Paliurus aculeatus Lam.) uns mühsam hindurchwinden und

eine Menge spitz aufragender Kalktrümmer überspringen mussten. Doch
die Mühe lohnte sich. Ausser dem Paliurus fand sich au Strauchwerk der

soeben blühende Weissdorn (^Crataegus monogyna Jcq.), Lonicera etrusca

Savi, *Rhus Cotinus L., *Rliamnus infecforia L. v. adriatica Asch, und

*rupestris Scp., und zwischen ihnen eine zwar nicht üppige, aber höclist

interessante Flora: '^Ärabis hirsuta Scp., *\IIesperis laciniata All. (nicht

= runcinata W. K.), *Peltaria alUacea L., \Tldaspi 'praecox Wlf., *Ruta

divaricata Ten., *Genista ovata W. K., ^Hippocrepis comosa L., *Pisum

elatius M. B., Spiraea FUipendula L., Eryngium campestre L., *Leontodon

saxatilis Rchb., Galasia villosa Cass., *Hleracium Pilosella L. a vulgare

Kch, u. Rchb., *C'onvolvuluff Cantabrica L., * \ Cynoglossum cheirifolium

Scp., *Orohanche cruenta Bert., *Salvia pratensis L., *Thymus Serpyllum

L. V. angustifolius {== Th. acicularis W. K. nach Neilr.), *-^ Euphorbia

fragifera Jan., *Thesium divaricatum Jan., *Arum italicum Mi 11., *Ruscus

aculeatus L., Smilax ospera J>., Axphodelus ramosus L., vor Allem aber

in häufigen Exemplaren eine vielumstrittene *Cerinthe, welche Josch
und Tommasini zu alpina Kit. ziehen, während Visiani sie für eine

Varietät der minor L. hält.

Auf der Höhe bewunderten wir die weite Aussicht über Land und

Meer, über Kroatiens Schneegebirge und die Inseln des Quarnero, dann

stiegen Herr v. Josch und ich an der steilen, viel zerklüfteten Südwestseite
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hinunter, währeud Herr v. Tommasiui weiter nach Osten ging. Auch

dieses Felsgewäude bot uns eine ziemliehe Menge von Pflanzen, und ob

dieselben auch fast durchgehends den öden Klippeiuharakter der Insel nicht

verläugueten , wurden sie uns doch ob ihrer Seltenheit liebe Gefährten.

Wir sammelten *SUene wflata Smith v. y oleracea Fic. (Rchb., Abb. 5120),

*Faniaria agraria Lag., Althaea cannabina L., *Vaillantia muralis L.,

*Valerianella eriocarpa Dsf. a genuina, *'^Sonchus atiper Vi 11. ß pungens

Bischoff, Plumbaijo europaea L., *AUium roseum L. und tiefer unten die

ob ihrer meist seegriinen Blätter dem nahen Meere fast homogenen

:

*Cakile maritima Scp., *Ai-tragalas Wulfeni Kch. (= dem älteren illy-

ricus Brüh.), Artemisia maritima L. und zwar nach Tommasiui v. gal-

lica Wild., Centaurea cristata Barth. '^\ Scorzonera austriaca Wild,

(eine glauke, gedrungene Meerform mit meist breiten, krauswelligeu

Blättern), *Picridium vulgare Dsf., *j^ Taraxacum, officinale Wig. /S glau-

cescens Kch., Teucriiim Polium L. und *Plantago serpentina Lam. Nach

langem, erfolglosen Suchen unseres SchiflVhens und nachdem wir die

völlige Kahlheit der Nordseite sattsam betrachtet hatten, fanden wir uns

endlich wieder zusammen und fuhren zurück nach Fiurae.

Au Käfer hatte ich auf diesem Scoglio wenig gedacht und daher

auch wenig gefunden : Auf Weissdornbliithen sehr häufig Cetonia aurata

L., aenea Gyllh. und Epicometis hirtella L.; ausserdem noch Otiorrh.

goerzens., Meloe. erithrocnemus Pallas (1), mehrere Dorcadion pcdeatre L.

und Pedinus helopioides Germ.

6. Veglia.

Veglia ist die grösste lusel des Quarnero, da sie etwa 5 Meilen

Länge und 3 Meilen Breite besitzt. Sie hat zwar wegen ihrer südlicheren

Lage eine Menge dem Littorale fehlender Pflanzen, doch reicht sie noch

nicht, wenigstens nicht in ihrer nördlichen Hälfte, in das Gebiet der

immergrünen Sträucher; die südliche Hälfte hat schon starke Anklänge

daran und die südlichsten, von uns leider nicht besuchten Spitzen dürften

wohl schon ganz hinein gehören. Diese südlichen und ebenso die östlichen

Ränder der Insel sind, wie mau schon von Weitem bemerkt, grosseu-

theils kahl und von hohen Bergketten durchzogen, der westliche Theil

aber von Castel muschio bis gegen die Hauptstadt hinunter gleicht einem

fast ununterbrochenen Walde, der dem fremden Besucher übergrosses

Entzücken, den Einheimischen aber grosse Vortheile bringt, da sie viel

davon exportiren. Doch sollen sie dabei zu wenig rationell verfahren und

überhaupt scheint die Insel in der Cultur noch weit zurückzustehen, da

die Häuser meist armselig und verfallen, die Bewohner unrein, die Anlagen

aber ziemlich verwahrlost siud. Letztere finden sich wegen der gegen die

Nordostseite anstürmenden Bora fast nur längs der West- und Südseite,
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besonders um Porto Malinska und um die Hauptstadt Veglia, und sind,

wie überhaupt die der Quaruero-Inseln, von denen des Littorale niclit

bedeutend verschieden: Weingärten, deren Reben gewöhnlich in Hecken
oder Gruben, stets aber in geraden Linien gezogen werden, dazwischen

Leguminosen, besonders die Saubohne CV^<^i<^ Faba L.) oder einzelne

Weizensaaten, an Fruchtbäumen besonders die Feige, der Maulbeerbaum
und die wegen der südlichen Lage sehr gemeine Olive. — Alles dieses

wieder umfriedet von zerbröckelnden, oft epheuumrankten, und auf der

Höhe mit dem furchtbaren Palhtras bewehrten Mauern. Eifriger als der

Acker wird das Meer nach Speise durchfurcht; so wird z. B. von der

Maja squinado (Granziola) jährlich um 20.000 fl. gefangen, und da in

Veglia während unseres Dortseius auch ein Freitag einfiel, so fand die

aufmerksame Wirthsfrau Gelegenheit, uns eine ziemliche Menge von See-
tliieren vorzusetzen, nämlich einen Seeteufel QLophius piscatorius)^ einen

Sternseher (UrMioscopus scaher), Salpfische (Sparus)^ Meeräschen (Ilugil

cephalus% schmackhafte Barboni (Mullus barbatus), die genannte 3Iaja

squinado und endlich, oder eigentlich zuerst, einen im Reise schwimmen-
den Tintenfisch (^Calaniajo, Sepia loliijo). Leider war mein Magen für die

Meeresproducte nicht eingerichtet und ich musste mir daher das Vero-uü-

gen ihrer näheren Bekanntschaft versagen. Unter den Hausthieren zeich-

nen sich die „Zackelschafe" — eine diesen Inseln eigeuthümliche Race
mit sehr langer, zottiger Wolle und kleineu, ziemlich kahlen Schwänzen
— durch ihre Unreinlichkeit aus, berühmt hingegen sind die Veglioten

wegen ihrer trefflichen Pferde. Es sind diess kleine, meist braune und
etwas struppige Ponys mit dunklerem Schweif und Mähne, sie bilden eine

der türkischen verwandte und ebenfalls diesen Inseln eigenthümliche Race,

die trotz ihrer ausserordentlicheu Kleinheit kräftig, lebendig und schnell

auf den Beinen ist. Wir hatten während der Fahrt von P. Malinska nach
Veglia hinreichende Müsse, die Schnelligkeit, aber auch das störrlge

Wesen dieser netten Dingerchen kennen zu lernen.

Diese Fahrt ging, wenigstens in der Höhe des welligen Plateaus,

stets durch grünendes Waldgebiet, und die Bäume oder Sträucher, welche
dasselbe zusammeusetzeu, sind nach meinen Aufzeichnungen folgende:

*Quercus pubescens Wild., *Fra:n,ms Onius L., ülinus campestris L, die

Blätter oft mit rothen Gallenauswüchseu ganz besetzt, fCornuf< mas L.,

*
-i Carpinus duinensis Sc i\^ *Pistacia Terebinthus L., * Crataegus monogyna

Jcq., selten Pyrus amygdalifonuis Vi 11. Sonst uotirte ich noch unter

V. Tommasini's Beihilfe: \ Hellehorns dumetorum Kit., *Polygala nicae-

ensis Risso, *Fragaria collina Ehrh., Helichrysiim angnstifoliam DC,
Onopordon illyricum L., *Cynoglossum clieirifolium Scp., ""Scrophidaria

canina L., ^Cyclamen repandum Sibt., *Osyris (dba L., *Arum italicma Mi 11.

Von Veglia aus besuchten wir das nordwestlich gelegene Boschetto,

ein prächtiges, ebeafalls meist vou * Flaumeichen, *Mauua--Eschen, Feld-



596 P. Gabriel Strobl.

Ulmen, darunter auch ß suberosa Ehrh., dem *Perrück.e]istrauche, der

*Terebiuthe, der Lonicera etrusca Sa vi, dem Paliurus uud Weissdorn

gebildetes Wäldcheu, aus welchem uns schou vou weitem der Kukuk
eutgegenrief, und iu dessen Revier sich eine Menge von blütheureichen

Kleiubürgeru niedergelassen: ^ Anemone hortensis L. (= stellata Lam,),

*Sisymbrium AUiaria Scp., *Polygala nicaeensis Risso, * j^ Cerastium bra-

chypetalum Desp., *Genista ovata Wk., *A7ithyllis Vulneraria L. v. rubri-

flora Kch. (= Dilenii)^ Trifolium angustifolium L., Galega officinalis L.,

*AsfragalHs glycyjylnjllos L., *Hippocrepis comosa L., *Viria angustifolia

Rth. a segetaiis, *\Ervum hirsutum L., *\Lathyrus Aphaca L., *fCicera

L., *pratensis L., latifolius L., *Oenanthe pimpinelloides L., Cnidium Opioi-

des Spr., *Chaerophyllum lemulum L., Hedera Ilelix L., *Galium Cru-

ciata Scp., Campanula Rapunculus L., *Lithospermum purpureo-coeruleum

L. (sehr häufig), Mentha silvestris L., *Lainium Orvala L., *3felampyrum

barbatum W. K., *\Cydamen repandum Sibt. (äusserst gemein), *Orchis

Moria (eine viel stärkere und höhere Form, als die gewöhnliche, nach

Tommasiui = v. Vaiseleri)^ *Ophrys arachnites Rieh. (Waldwiese),

\Smilax aspera L., \ Ruscus aculeatus L., *Tamus communis L., \ Luzula

Forsteri DC, -^ Carex divisa Hds., -\ Anthoxanthum odoratum, L., JBarbnla

tortuosa Wlb. et M., Eurhynchium ciri.-innatum Schmp.

Noch interessanter aber, als das Bc^chetto, waren die steinigen

und buschigen Wegränder, die Raine, besonders aber die verwahrlosten

oder aufgelassenen Weingärten, welche sich zwischen dem Boschetto und

der Stadt ausdehnen und die wir nach verschiedenen Richluugen durch-

gangeu liatten ; viel weniger ergiebig boten sich die knapp ummauerten

Wegränder von der Stadt gegen Cassione hin. Diese Flora war als

Schutt- und Rainflora zwar ziemlich unscheinbar, dafür aber desto reiciier

an Arten und Seltenheiten. Wir fanden : Clematis Vitalba L., *Banun-

cidus Tommasinii Rchb., *Ficaria L., *muricatus L., *arvensis L., *Fu-

maria officinalis L., *Fapaver Argemone L. (selten), * Cardamine hirsuta L.,

*Sisymbrium officinale Scp., *Alyssum montanum L., ^oampestre Jv., *fca-

Jycinum L,, ^Helianthcmum vulgare Grtn. v. concolor Rchb. (= v. hirsu-

tum Kch.), *Arenaria serpyllifolia L. , *-^Cerastium pumilum Bön.

y viscidum (Rchb. Abb. CCXXVIII 4, 969), *Malva silvestris L., *Erodium

cicutarium L'Her., Vitis silvestris Grael, *Medicago prostrata Jcq., *\or-

bicularis All., "^^Gerardi W. K., "^ minima Lara, ß mollisdma Kch.,

Trifolium *stellatum L., *nigrescens Vis., *procumbens L., *Lotus cornicu-

latus L. V. hirsutus Kch., *Astragalus hamosus L., *Coronilla Emerus L.,

*tcre«tca L., *Securigera Coronilla DC, *Vicia villosa Rth- ß glabrescens

Kch. (= polyphylla Auct.), *hybrida L., angustifoUa Rth. a seg. Kch.,

varia Host (v. Josch)? *Fisum elatius M. B., *\Lathyrus Aphaca L.,

"fsetifolius L., *Geum urbanum L., Bitbus caesius L., *Fragaria collina

Ehrh., Rosa sempervirens L. und canina L. : Ich sammelte Bruchstücke
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von niohrereu Sträucheu — bekam aber leider keine vollständigen Exem-

plare und unterschied folgende Formen: a *t>ilg(irix Kcb. = a gla-

bresceus Nlr. Die grasgrünen Blättchen, die Blüthenstiele und Kelch-

röhren o-änzlich kahl, die Blattstiele aber überall, nicht bloss au der

Basis flaumhaarige scheint also ein Uebergang in die \&v. ß pubescens'^U'.

= ß dumetorum Kch. zu sein. Ferner y setosa Meyer (nach Nlr.) =
y collina Kch, (collina Jcq. mit Ausnahme der kahlen Blätter). „Blatt-,

Blüthenstiele und vorjährige Scheinfrüchte ziemlich zerstreut drüsig bor-

stig, die jungen Blättchen rötlilich überlaufen, ältere grün, unterseits

bläulich, alle kahl, drüseulos, einfach gesägt." Endlich 6 *A'epitfm Kch.

(nach Nlr. = ruliginoso-canina Meyer). „Blüthenstiele und Kelchröhre

bereift, kahl, Blattstiele, Blattränder und unterseitige Hauptadern dicht

mit kurzen Drüsenhaaren besetzt ; Blättcheu sonst völlig kahl, klein,

beiderseits seegrün, unten stärker, doppelt gesägt." Scheint die echte

11. sepium T hui IL = myrtifolia Hall, zu sein. — *Potcrium Sanguisorba

L. wahrscheinlich v. polygamum W. K., ^Crataegus monogyna Jcq.

*Ecballiuni Elaterium Rieh., JSryonia dioica Jacq. (v. Joscii), *Herniaria

incana Lara, und seltener glabra L., '^Sedum acre L., *Saxifraga tridacty-

lites L., Eryngium campestre L., *\ Tordylium apulum L, *Torilis nodosa

Grtn., *Cor7ius savguinea L. (nach Josch), *Sherardia arvensis L., *Ga-

lium Aparine L., *Mollugo L., Seabiosa columharia L., Artemisia Absin"

thium L., *Anthemis arvensis L., Carduus pycnocephalus J c q., nutans L.,

Centaurea Calcitrapa L. (sehr häufig auf Rainen um den Lago di Campi),

cristata Brtl., *\Rhagadiolus stellatus Grtn. ß edulis W., *Urospermum

Dalechampii Dsf., *Galasia villosa Cass., Chondrilla juncea L., *fTricho-

crepis bifida Vis, (eine nach Rchb, von Pterotheca nemausensis Cass. gut

verschiedene, nach Andern mit derselben identische Gattung und Art),

*-fCrepis cernua Ten., ^Hieracium, praealtuni Kch. (v. Josch), *Specularia

liybrida DC, Ligustrum vulgare L., *Convulvulus Cantahrica L. selten,

*-\ Asperugo procumbens L. (neben den Stadtmauern), *-j^Cynoglossuni

cheirifolium Scp., Echimn pustulatum Sibth., Litliospermum officinale L.,

JPhysalis Alkekengi L., *Hyoscyamus albus L. (neben den Stadtmauern),

*Verhascum phoeniceum L. (gegen Cassione häufig), *j;Veronica arvensis L.,

Digitalis laevigata W. K., *Orobanche Galii Duby (nicht selten auf Gal.

Ilolhigo)., *\nana Noe (^Philipaea n. Rchb. fil.), auf Seabiosa colnmbaria,

nach Visiani bloss Varietät der ramosa L., sehr selten, *Salvia pratensis

Li.., *Glechoma hirsuta W, K., Marrubium vulgare L., *Teucritim chamae-

drys L., *
j^ Cyclamen repandum Sibt., Plumbago europaea L., *Rumex

pulcher L,, *Osyris alba L. sehr häufig, *Ariftolochia Clematitis L., *\ Eu-
phorbia Wulfenii Hpp. (gegen Cassione), \3Iercurialis perennis L., *Celtis

australis L. (einzeln), *Arum italicum Mi 11., *Asparagus tenuifolius h&m.
acutifolius L. mit vorjährigen Früchten, *Tamus communis L., *Ornitho-

galum pyrenaicum L., *Allium roseum L., \Carex divulsa Good., *divisa

Bd. nil. Abhandl. -jq
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litis., \muricata L. (Joscli?), Pi-ptatherum multiflorum Bv., Avena hir-

suta Ktli., Poa dura Scp,, ^pratensis L., *bzilbosa L., cominna Gd. (vou

Josch schriftlich angegeben mit ?), *Festuca rigida Kunth., Bromus

erectus Hds., intermedius Guss. (== confertus M. B.), Loliurn italicum A.

Br. (Josch), Asplenium Adiantum nlgrum L. auf Weingartenmaueru.

Im Boschetto, sowie längs dieser Wege uud Raine machte ich auch

eine bedeutende Ausbeute au Käfern, besonders unter Steinen, nämlich :

Atichomefius prasinus Fabr., Ma^yalus ruficornis Ya,hr., seniiviolaceus T)ej.

serripes Schoenh. (sehr häufig), sulphuripes Germ, (sehr gemein), Olis-

thopus glabricollis Germ. (1), Quedius impressus Pz., Pedinus helopioides

Germ, (sehr häufig), Opatrum sabulosum. L., Otiorrhynchus giraffa Germ,
(häufig), perdix Oliv. (1); auf Gesträuchen: Oxythyrea stictica L. (sehr

gemein), Omophlus lepturoides Fabr., Malachius spinipennis Germ., Atte-

labus curcuUonoldes L., lihynchites auratus Scop., Polydrusus flavipes

Degeer, Otiorrhynchus goerzensis Hrbst. (sehr häufig, vom Volke wegen

der grauen Farbe „frate" genannt), mastix Oliy., Lachnaia longipes Fbr.

(besonders auf Flaumeichen), Cyaniris cyanea Fabr., Gynandrophthalma

aurita L., Cryptocephalus JJübneri Fabr. (1 ), bipunctatus L., Luperus

rufipes Fabr. und ein ? Miller vom Boschetto, ähnlich dem cyaneus

Dej., Coccinella septempunctata L. ; auf Blumen: Agrilus convexicollis

Redt., Dülichosoma nobile^ Mordclla aculeata L. und grisea Fröhl., auf

Marrub. vulg. sehr gemein Chrysomela menthastri Suff., eine Var. davon

mit glatten Rippen auf den Flügeldecken = v. costata mihi, uud cribrosa

Germ., auf Weingartenmauern mehrmals Timarcha pratefisisMeg., unter

Pferdemist sehr gemein Oxytelus inustus Gray,

Auf Veglia sammelten wir auch mehrere Pflanzen der Sumpfflora.

Am Wege zum Boschetto liegt nämlich der Lago di Campi, eine grosse,

mit quackenden Fröschen erfüllte uud fast vollständig mit Schilfrohr

bewachsene Feldlache, in welcher sehr häufig *-[Ranunculus aquatilis L.

£ Petiveri Kch., CaUüriche truncata Gussoui (eine Pflanze Calabriens

und Siciliens, die nach Tommasini^s Mittheilung hier ihren nördlichsten

Standpunkt hat, nach Bertoloni bloss eine Var. der C autumnalis L.),

*Potamogeton natans und *crispus L. schwamm ; an den Rändern standen

vorzüglich *Pulegium vulgare Mi 11. und *Plantago altissima L. Herr v.

Tommasini besuchte auch die Doline Pauighe, eine weite, von braunen

Aeckern, dann weiter drinnen von grünsumpfigeu Wiesen umgebene, und

von einem stagnirenden Wasser erfüllte, pfannenartige Mulde, die wir

auf unserer Fahrt von Malinska nach Veglia gesehen hatten, uud brachte

uns von dorther den seltenen *Ranimculus ophioglossifoUus Vi\].; Isnardia

palustris L. fand er leider noch zu wenig entwickelt. Dafür brachte er

uoch aus der Umgebung derselben *Orchis provincialis Balb., *varie-

gata All., *\Ajuga Chia Sehr, und *Aristolochia rotunda L. Ebenso

verdanke ich seiner uud Herrn v. Josch's Güte die auf Meeresfelsen bei
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Veglla gesammelte, wohlrieclicude * \ Rata bracteosa D C. und die violet-

blütliige Cakile maritima Scp.

Eudlicli am Nachmittage vor unserem Scheiden besuchten wir noch

Cassione. Es ist diess ein Franziskanerkloster, welches etwa eine Stunde

östlich von Veglia auf einer kleinen, rings von dem tief in's Land ein-

dringenden Meere umschlossenen Insel liegt. Au den Rändern des Busens

lachen grünende Weingärten, die Insel aber ist grösstentheils bewaldet.

Der weitläufige Klosterpark hat sich nämlich durch die Nachsicht seiner

Besitzer allniälig in einen förmlichen Wald umgewandelt, in welchem
Hochbäume, Unterholz, Gras- und Kräuterwerk wild durcheinander wächst,

so dass man öfters kaum hindurch kann. Der Charakter dieses Gehölzes

ist aber schon mehr ein immergrüner, denn das Haupt-Gontingent liefern

feste Steineichen (*Q. Hex L.) und hohes *Lorbeergesträuch ; ausser diesen

der gemeine *Spindelbaum
, fW^achholder-, fMandel- und ^Maulbeerbäume;

im Schatten derselben trafen wir besonders *Anthyllis Vulneraria L. var.

ruhrißora Kch., *Ckaerophyllum temulum L., .Pallenis spinosa Cass.,

*Verbascum phoeniceum L., einige Exemplare von *Cy noyiossum pictum Ait.

und häufiger *Äsphodclus albus Mi 11. Die kleinen Erbsen-, Linsen-, Sau-
bohnen-, Getreide- und Weinpflanzungeu waren ebenfalls, entsprechend

der Sitte des ganzen Eilandes, ziemlich verwahrlost und trafen wir in

letzteren Bromus sterilis L. wie angebaut. Auf den Mauern wuchs der

seltene, erst im südl. Italien häufig werdende *Umbilicus horizontalis DC.
in ziemlicher Menge. Am interessantesten aber für uns war der allerdings

sehr triste, stellenweise von der dürren Cladonia endiviaefolia Dicks.
und furcata Schreb. ganz überwucherte Meeresstrand, da auf dem
Inselchen früher Salinen bestanden hatten; wir fanden daselbst Glaucium
luteum Scp., Artemisia cacrulescens L., Halimus portulacoides Wllr.,

Salicornia fruticosa L., Statice cancellata Brnhd. und mehrere mit Blü-
then völlig übersäete, wohl nur verwilderte Tamarisken QTamarix afri-

cana I'oir).

7. Cherso.

Cherso, südwestlich von Veglia, ist weitaus die längste der quar-

nerischen Inseln, nämlich um 4 Meilen länger als selbst Veglia, steht ihr

aber an Flächeninhalt bedeutend nach, da ihre Breite durchwegs ziem-

lich gering ist und in der Mitte durch das tief hineinreichende Valloue

di Cherso fast zu einem blossen Felsenkamme zusammenschrumpft. Die

Insel bietet keinen so freundlichen Anblick, wie Veglia, sondern erscheint,

besonders wenn man dem von Anlagen und Ortschaften fast entblössteu

Osten naht, als ein wüstes, kahles Felsgebirge, was sie auch meistens ist,

Schaubach nannte sie treffend einen riesigen, auf der alten Wahlstatt

des Meeres liegenden Knochen. Besonders kahl ist die nördliche Spitze,

76 *
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wo der Monte Syss (2016') emporragt uud das Hochplateau zwischen deu

Städten Cherso und Ossero, welches die Chersoneseu mit Recht ,Arabia

petraea" ueuuen; doch siad selbst diese traurigen Strecken mit zahlreichen

Zackelschafen, dem hier weitaus nutzbringendsten Hausthiere, bevölkert,

welche an dem zwischen deu Steinen aufypriessenden Grase ein zwar

spärliches, aber sehr kräftiges Futter finden. Südöstlich vom Städtchen

Ossero verflacht sich das Gebirge und prangt gleich Veglia im üppigen

Grün der Steineichen und anderer Laubbäume. An bebauten Plätzen ist

diese Insel eben wegen ihrer Bodeubeschaö'enheit viel ärmer als Veglia

und ist eigentlich nur die Cultur um deu Hafen der Hauptstadt von Be-

deutung. Hier ist sie aber auch interessant genug : So weit das Auge
reicht, ist auf den Höhen ringsum Alles grau, aber nicht von Steinen,

sondern von Oliven^ Tausende und Tausende von Bäumen schauen auf

die Stadt hernieder und schon von Alters her war die Olive Cherso's

hochberühmt-, haben ja die Venetianer diese Bucht sogar ihren Oelkrug

geheissen. Ausser den Oelbäumen aber prangen allhier noch zahlreiche,

dunkelblättrige Feigenbäume und üppige Reben, theiis selbstständig, theils

im Schatten der Bäume gezogen. An Saatfeldern hat zwar auch diese

Bucht keinen Ueherfluss, aber die Ursache liegt keineswegs in der Arbeits-

scheue ihrer Anwohner, sondern, wie ich schon in der Uebersicht bemerkte,

im Mangel an geeigneten Erden.

Was nun unsere Reise betrifft, so landeten wir am Porto di Sraergo

und überstiegen deu etwa 1000' hohen Bergrücken, welcher uns von der

südwestlich gelegenen Hauptstadt Cherso trennte. In Cherso schieden zu

unserem grössten Leidwesen Herr v. Tommasini und Herr Dr. Kriech-
bau nifer, da unaufschiebbare Pflichten nach Triest sie riefen; Herr von

Joscli und ich botanisirten hierauf um den Hafen von Cherso, durch-

ritten das Hochplateau der Insel uud erreichten zuletzt das Städtchen

Ossero, wo wir ebenfalls nach Pflanzen suchten. Ich muss gestehen, dass

trotz des wüsten Charakters der Insel im Allgemeinen doch die Ausbeute

uns sehr befriedigte und jener von Veglia nur wenig nachgab. Am reich-

sten von allen war wohl der Abhang von dem Porto Smergo bis zur Höhe

hinauf. Dieser Abhang gehört, wie alle südlicher gelegenen Punkte, zur

immergrünen Region der Myrte und unterscheidet sich von den nordwärts

sowie südwärts gelegenen, minder geschützten Felsabhängen der Ostküste

auf das vortheilhafteste durch seine dichte Belaubung. Die Höhen bilden

hier gleichsam eine halbe Rotonde, deren linke Seite von uralten, stäm-

migen Steineichen, die andere aber meist mit niedrigem Strauchwerk und

blühenden Hügelpflanzen bekleidet war; an dieser Seite führte die Strasse

empor. Zwei Maulthiere trugen unser Gepäck, welches rechts und links

vom Sattel hinunterhing, wir selber aber folgten zu Fusse, suchend und

schwitzend. Das Strauchwerk bestand vorzüglich aus Phillyrea media L.,

Myrtus italica Hill., -^ Juniperus Oxycedrus L., *Rhamnus wfectoria L.
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V. adriatica Asch., *Fraxinus Ornus L., Lonicera etrusca Savi, \Prunus

Mahaleb L. Au iiiedereii Plianzeu fanden wir *Alyssum montanum L.,

\Tlilaspi praecox Wlf'., *\Capsella procumhens Fries (selir selteu, uuteu

ueben deiu Hafengebäude), * \ Aethionema saxatlle R. Br., * \ Helianthemum

italicum Prs. (unterscheidet sicli von vineale Prs. durch unterseits grüne,

fast bloss am Rande und Mittelnerv striegelhaarige Blätter und durch

Sförruig herabgebogene Fruchtstiele — was an den gesammelten Exem-
plaren zutrifl't), *vulgare Grtn. v. hirsutum Kch. (Ä". v. /? cowcoZor Reh b.),

*-\-Iluta hracteosa DC, *\Cerastiuni triviale L. K., *f Oeranium colum-

hinum L., *Spartium junceum L., *Genista ovata W. K., silvestris Scp.

V. dalmatica Barth, *AnthyUis Vulneraria L. v. rubriflora Kch., *M^di-

cago prostata Jcq., *Dorycnium sufruticosum Vi 11., *]3o^ijeania hirsuta

Rb., *Lotus corniculatus L. ß ciliatus Kch., *-\Coronilla cretiea L., *Vicia

grandißora Scp. a Scopol. Kch., *Lathyrus Aphaca h., *Suniuni montanum

Kch., Cnidium apioides Spr., *\Tordylium apulum L., Galium lucidum

All. ß hirtum Nlr., Heliclirysum angustifolium DC, Achillea odorata L.,

*Chrysanthemum, montanum L., Centaurea Karschtiana Scp., *-\-Rhagadiolus

stellatus Grtn. ß edulis Kch., *fLeontodon saxatilis Rchb., ^Edrajanthus

tenuifoUus A. D C. (auf den Höhen ziemlich selten}, *Convolvulus Canta-

brica L., *althaeoides L. (= tenuissimus Sibth.) (beide auch auf der

Hölie ganz neben einander häufig), * { Cynoglossum cheirifolium Scp. und

*pictum Ait. (ersteres besonders diesseits, das zweite jenseits des Berg-

rückens häufig), *Onosma stellulatum W. K., *Lithospermum, purpureo-

coeruleum L., *Salvia pratensis L. und officinalis L., *Stachys italica Mi 11.

(= salviaefolia Ten.), *-\Ajvga Chia Schrb., Teucrium Polium, L., *Ana-
gallis arvensis L. (eine kleine, etwas dickblätterige Felsform), *Cyclamen

repandum Sibth., *Plantago serpcntina Lam., *0.^yris alba L., \ Euphor-

bia Wulfenii Hpp., \3£yrsinites L. (beide gemein), -ffragifera Jan.,

*helioscopia L., *Orchis fusca Jcq. (selten), *Arum italicum Mi 11. und

*Carex gynobasis Vi 11.

Auf der ziemlich kahlen, mit Steinen besäeten Höhe des Berg-

rückens sammelte ich auch folgende Käfer. Unter Steinen : Calathus

cisteloides 111., Jlarpalus ruficornis Fabr., sulpliuripes Germ., Amara
trivialis Gyllh., Ocypus cyaneus Payk., Tachinus pallipes Grav., Opa-
trum sabulosum L., Asida grisea Fabr. (ziemlich häufig), Pedinus helo-

pioides Germ, (sehr häufig), Ilelops quisquilius Fabr., Meloii tuccius

Rossi, Cleonus ophthalmicus Hosäi., Lixus Ascanii Li. und J^ima Schoenh.,

Anisorhynchus Monachus Germar (l), Otiorhynchus alutaceus Germ.,

Sitophilas granarius L., Uorcadion pedestre L., Timarcha pratensis Meg.
Auf Gesträuch und Blumen: Malachius spinipennis Germ., Otiorhynchus

mastix Oliv., Cryptocephaliis sericeus L., Chrysomela menthastri Suffr.,

Coccinella undecimnotala Sehn., Scymnus Apetzii Mulsant; endlich unter

Dunger: Oxytelus inustus Grav., Saprinus conjungens Payk., Copris
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lunaris L., Sisyphiis Schaefferi L., Bubas Bison L., Onthophaijus jZ'tyes

Oliv., Schrebcri L. (häufig), Lemur Fabr., furcatus Fabr. (häufig).

fracticornis Pz., Aphodius erraticus Fabr., Geotrupes laevigatus Fabr.,

Ateuclius variolosus Fabr., ^entodon punctatus Fabr. An Moosen allhier

Hymenostomum tortile Jur. und Barbula intermedia Brid.

Kaum minder reich als dieser Berghang war die Vegetation der

Raine und verwahrlosten Weinberge um den Hafen herum. Au diesen

Lokalitäten fanden wir \Ranunculus muricatus L., *'j;-parviflorus L. (sehr

häufig), *'repens L., *Delphinum, ConsoUda L. (selten), *Papaver Rhoeas L.,

*\Fumaria parvifiora Lam. (in Weingärten ausserordentlich gemein),

*f Cardamine hirsuta L., *\ Slsymhrium officinale Scp., *Lepidium Draha L.,

*\campe8tre R. Br., *Tunica Saxifraga Scp., *\ Lepigonum medium ^h\g.
(Kalkgries des Hafendammes), *\Erodium malacoides Wild., \Oxalis

corniculata L., *\Medicago lupulina L. a vulg. Kch., *-^maculata W.,
* Trifolium procumbens L., *j^ Astragalus hamosus L., *-^CoroniUa scorpioides

Kch. (einige wenige Exemplare in einem Weingarten), *icretica L.,

*-]^ Securigera CoroniUa DC, *Vicia grandiflora Scp. n;, *'\Geiim urbanum
L., "Potentilla reptans L., *j^Torilis nodosa Grtu., *\Tordylium apulum

L., '*j; Sherardia arvensis L., Ruhia peregrina L. (auf Weingartenniauern

hinter dem Hafenende), *Anthemis Pseudo-Cota De Vis. = brachycentros

Gay (ein riesiger Stock iu einem Weingarten am inneren Hafeneade),

*Carduus pycnocephalus Jcq., Centaurea Calcitropa L. und solstitialis L.,

* \Rhagadiolus stellatus Grtu. a genuinus Kch. (die Achenen gegen die

Spitze borstig, soust kahl), '^ \ Hedypnois cretica Wild., *Urospermum.

picroides Ds(. (kleinere Exemplare, ganzblättrig = U. ß asperum Duby),
*Sonehus asper Vill., *j-Crepis cernua Ten., *-\-Specularia hybrida D C,

*Symphytum tuberosum L., *Litlios])ermum purp.-coerul. L., *IIyoscyamus

albus L. (au den Mauern des Klosters S. Benedetto), *\Veronica arvensis

L., *\serpyllifolia L., *j^ Orobanche nana Noe auf Sherardia arvensis^

*Ajuga geneven-ns L. flore roseo, *Anagallis arvensis L. und *coerulea

Sehr., Plumbago europaea L., *Plantago Coronopus L. (auf Kalkkies eines

Hafendammes im Hinterwiukel), *Rumex piilcher L., \Euphorbia Wulfenii

Hpp., iPeplus L., *Parietaria diffusa Mk. (überall auf Mauern), *Allium

roseum L., *-^Muscari comosum Mill. (sehr gemein), \ Stipa pennata L.,

Cynodon Dactylon Prs., ^Koeleria phleoides Prs., *Poa bulbosa L. und

T. vivipara, *Festuca rigida Kunth, *ovina L. s duriuscula Kch., Bromus

confertus M. B., rigidus Rth., erectus Hds., Sordeuni murinum L., *Aegi-

lops ovata L. Längs des Meeresgestades und während der Fluth von den

Wellen bespült fand sich iu grosser Menge *Cakile maritima L., Inula

crithmoides L., Pulicaria viscosa Cass., Statice Limonium L., und auf der

Innenseite, wo sich die Bucht allmälig iu einen Sumpf verseicht, sehr

gemein *Juncus acutus L., *Scirpus maritimus L. ß compactus Kr eck

Tabernaemoniani Gmel., ^ Care.v vulpina L., *-\extensa Good. und noch
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tiefer drinnen in Süsswasser : *]Vasturtiiim. nfficinale R. Br., ZaniclicUia

palustris L.

Ueber das wellige Hochplateau der Arabia petraea war unsere

Ausbeute äusserst gering-, da wir zu Pferde waren und den Fülirer bei

der Länge des Weges nicht belästigen wollten ; doch wäre sie auch sonst

nicht viel bedeutender geworden, eben wegen der enormen Armseligkeit

dieses Gebietes. Auf der ganzen, wohl 9 Stunden langen Strecke zwischen

Cherso und Ossero fast nichts als wüste Steinflächen oder kahle Felsberge.

Dorniges Gestrüpp oder kümmerliches Graswerk senkte zwischen den

dürren Kalktrümmern seine Wurzeln hinunter und lechzte nach Wasser;
streckenweise fehlte selbst dieses und war die Fläche ganz kahl und öde.

Was an höheren Pflauzeu oder Bäumen noch liier oben sich angesiedelt,

war durch die furchtbare Gewalt der Bora nach W^esten gebogen und

entbehrte auf der Windseite meist gänzlich des Blätterwerks; so der

ziemlich häufige *Juniperus Oxycedrus L., der * Weissdorn, der famose

Paliurus^ die seltene Pyrus amygdaliformis Vill.; ja selbst die doch so

zähen und gewaltigen, hier aber verkrüppelten Steineichen (Q. *Ilex L.)

waren über dem Boden oft fast rechtwinklig eingeknickt. Am gemeinsten

von allen Pflanzen war wohl die Salbei {Salvia officinalis L.), welche

besonders zwischen Belley und Ossero die Wüste in zahllosen Exemplaren
bevölkerte — eine graue Pflanze auf grauem Gesteine; ausser ihr beglei-

tete uns streckenweise sehr häufig '*Alsine verna Bartl., *Astragalus

Wulfenii Kcb. und zwei Wolfsmilcharten {*Euph. Wulfenü Hpp., *Myr-
sinites L.); ziemlich häufig, besonders am Beginn der Wüste, war auch

*Cytisus spinescens Sieb er, eine diesem Hochplateau und dem Monte
Ossero eigenthümllche Pflanze. Was wir sonst noch sahen, war selten

und kaum der Rede werth, passte aber vortrefflich in diese Oede : Disteln,

Brenuuesselu, Stechwinden und Brombeergesträuch. So öde und traurig

aber auch ringsum Plateau und Gebirge waren, so sahen wir sie doch

fast überall mit Steinmauern umgrenzt und in einzelne Weideplätze für

die Schafe geschieden — ein Beweis, dass auch hier der Mensch seine

Fahne aufgepflanzt und die gottgegebene Herrschaft behauptet hat.

Eine Ausnahme von dieser Schilderung machten nur die wenigen,

mit grüuen Saaten erfüllten Dolinen und einige grössere Oasen, besonders

die Umgebung des schönen Lago di Vrana, welche sogar Wälder trug,

und der Umkreis des Pfarrdorfes Belley. Diese Oasen zeigten dichtgrasige

Auger, Wein-, Oliven-, Korn- und Weizenfelder und auf letzterer, wo
wir etwas botauisirten, fanden wir die herrliche *Op/m/.s Bertolonii Mor.
sehr häufig, ausserdem *\Trixago latifoUa Rb., *^Limim angustifoUum

Hds., *AnthylUs Vulneraria L. v. rubriflora und andere der obeu

genanuten.

Abends endlich, gegen Ossero hinab, veränderte sich das Angesicht

der Erde. Die Anpflanzungen wurden häufiger, die graue Salbei trat
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zurück und eine kleiue, grüne Ebene umgab das alterthümliche Städt-

eben von dessen Mauern herrliche Epheuteppiche scheinbar herunter-

hingen. Doch ist auch Ossero so ziemlich eiue Wüste, denn die meisten

Häuser sind zerfallen und wir fanden mitten im Städtchen an den Mauern

sehr gemein *f Corydalis acaulis Prs., *\Fuma7-ia agraria Lag. und

\Vaillantia muralis L. a glabra und ß hispida, welche Varietäten häufig

in einander übergehen; denn die Stengel sind oft an einer und derselben

Pflanze theils obenhin behaart, theils gänzlich kahl. — Auf den öden

Schutthügelu und Ruinen um die Stadt herum fanden wir * j- Ranunculus

farviflorus L., *Papaver Rhoeas L., Glaucium luteum Scp., *\Vesicaria

sinuata Poir, *Pistacia Lentiscus L., * Trifolium nigrescens Vis., Bryonia

dioica Jcq., *Ecballium Elaterium Rieh., \ Tordylium apulum L.^ Carduus

nutans L., *Picridium, vulgare Dsf., *\Crepis rubra L., Phyllyrea media

L., *\Lycopsis variegata L., *Echium violaceum L-, *Salvia officinalis L.,

*\clandestina L. (= verbenaca Vhl.), *Stachys italica Mi 11., Vitex Agnus

castus L., Dactylis glomerata Li. ß hispanica Rth. Unterdessen war es

dunkel geworden. Der Himmel hatte sich mit Wolken umzogen und der

immer stärker heranbrausende Sturmwind trieb uns in die Locanda.

8. Lossino.

Lossino (Lussin), die drittgrösste der Quarnero-Iuseln, südwestlich

von Cherso, mit dem seine Nordspitze durch eiue etwa 30' lange Brücke

zusammenhängt, bildet ebenfalls ein lang gestrecktes, aber etwas ge-

krümmtes und noch weit schmäleres Eiland mit zahllosen Buchten und

Vorgebirgen 5 au den beiden Enden verbreitert sie sich keulenförmig und

besitzt daselbst die höchste Bodenerhebung, nämlich im Norden den fast

zu 2000' ansteigeuden Monte Ossero und im Süden den etwa 800' hohen

Monte Giovanni. Beide Berge sind gegen die Höhe ausserordentlich zer-

klüftet und ziemlich interesselos, besonders der Monte Ossero, der nach

den Berichten der Reisenden fast nichts als endlos wuchernde Salbei

besitzt. Um den Fuss dieser Berge aber und längs der Mitte Lussin's ist

die Flora wunderbar reich und herrlich, ja weitaus die reichste aller

Quarnero-Iuseln, trotzdem auch hier die Karstformation durch viele kahle

Stellen und scharfe Felsrippen sich genugsam verräth. Die lohnendsten

Fundplätze sind natürlich, wie auf den übrigen Quarnero-Inseln, die

buschigen, steinigen Abhänge und die verwahrlosten Oliven- oder Reben-

gärten, zu deren Erreichung man die aus Feldsteinen roh aufgebauten

Umfassungsmauern übersteigen muss. Wie letzteres vermuthen lässt, ist

auch auf Lussiu die Laudwirthschaft ziemlich vernachlässigt, aber doch

ist diese Insel verhältnissmässig viel reicher cultivirt als das waldreiche

Veglia und das gebirgige, steinbesäete Cherso. Das Haupterträgniss lie-

fern Weinstock und Oelbaum. Der Weinstock steht meist in einer Grube
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zwisclieu klt'iueu kiiustlichen Hügeln und sein Laubwerk war währeud
unseres üortseius schon völlig entwickelt; die Olive aber ist meist etwas

vei'kümmert und hatte durch den schneereichen Winter stark gelitten.

Ausser ihnen sahen wir besonders Feigen- und ^Maulbeerbäume {M.

alba und nigra L.), *Sorbus domestica L., Weizensaaten, zwischen denen

die Klatschrose CPapaver li/ioeas L., Argcmone L.) und die Siegwurz

iGiadiolus segetum Gaw.) sehr häufig- blühte, und ziemlich viele Legu-
nilnoseufelder (^Vicia Faba L., *Pisum sativum L., *Cicer arietinum L.);

manche der genannten auch verwildert. Der meisten Pflege erfreuten

sich die Abhänge von Osscro bis gegen Chiuuski, voi züglich aber die um
Lussin grande und piccolo, wo auch in den Gärten eine Menge südlicher

Formen ohne besondere Fliege zu üppigem Gedeihen kommt. Seit Alters

berühmt ist in dieser tlinsiclit Lussin grande und die Wirklichkeit blieb

hinter unseren Erwartungen nicht zurück. Wir sahen daselbst prächtige

''fCitronen- und *f Orangenbäume, *Finieu, immergrüne Cypressen, Caro-

ben (^Ceratonia Siliqua L.), Judasbäume (-[Cercis Siliqaasfritm L.), den

l't'eifen>trauch {*Philadelphus coronarius L.), herrliches *01eandergebüsch,

blühende Agaven und im Schatten der Genannten eine Menge farben-

prächtiger Blumen. Die daselbst ebenfalls im Freien gezogeneu Dattel-

palmen und den Paternosterbaum (31eUa Azederach) Iiatten wir leider

nicht zu Gesicht bekommen. Bei Lussin piccolo salien wir au Wegrändern
auch den Götterbaum (^"Ailanthus glandidosa Dsf.). Als Curiosum sei noch

erwähnt, dass die Breunnesselu auf dieser Insel fehlen sollen.

Was nun die eigentliche Flora betrifft, so hatten wir, um diese

kennen zu lernen, einen namhaften Theil der Insel durchforscht, nämlich

die Strecke von Ossero bis Lussin piccolo, von da bis Lussin grande, fer-

ner die Höhen um den Porto S. Martine, den Weg von Lussin piccolo

zum Porto Zigale, endlich den Monte Giovanni, zu dem wir von Lussin

piccolo aufgingen und von dessen Höhe wir nach L. grande hinunter-

stiegen. Unser Führer bei den zwei letztgenannten Partien war Giovanni

G orzin, ein äusserst bescheidener, junger Bursche, den auch Herr von

Tommasini bei seinen Ausflügen auf dieser Insel benutzt und allen nach

ihm Gekommenen empfohlen hatte.

Die herrlichste von alT diesen Partien war wegen ihres Reichthums

an immergrünem Laubwerk und ob des wundervollen Gesanges zahlreicher

Nachtigallen die von Ossero nach Chiunski, doppelt herrlich, als wir Tags

zuvor die „Arabia petraea" durchkostet hatten. Wir saJien allhier und
zwar meist in Menge: Zwei wundervolle Cistus-Äxten ^ eine weiss-, eine

rothblühend {*Cistus salvifoUus IL. und *creticus L.), ^Viburnum Tiniis L.,

*Q,uercus Hex L., *Laurus nobilis L., *Erica arborea L., -f Juniperus oxy-

cedrus L. und \phoenicea L., Lonicera etrusca Savi, HmpUxa Alt., \Ar-
butus Unedo L. (noch grünbeerlg), *PhylIyrea media L., *Pistacia Lentiscus

L., Paliurus aculeatus L., Myrlus italica Mill., *Coronilla Einerus L.,

U. X\n. Abhand!. 17^
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vereinzelt .auch *Celtis australis L. und an niederen Pflanzen trafen wir

längs des Weges: Clematis Flammula L., *Arahis hirsuta Scp., *Lepidnim

Draha L., *lieseda lutea L., *\Medicago orbicularis Ali., *Bonjeania hir-

suta Rchb., *IJii)pocrepis comosa L., *Vicia villosa Rth. ß glahrescens

Kch., \Toräyüuni apulum L., *f Scandix Pecten Veneris L., *Hernl.aria

incana Lam., *HeUchrysum angustifolium DC, *\Cr€pis cernvn Ten.,

* Convolvnlus altltaeo'des L., *JIiioscyamus albus L. (bei Cliiunski), *Cyno-

glo.isum picfum Ait., *Salvia offidnalis L., *Prasium niajns L., Teucrium

Polium L., "Cyclamen repandum Sibt., *Aristolochia Clematitis L., Pluni-

hago europaea L., j; Euphorbia Wulfenii Hpp., -ffragifera Jan., *Tamui<

communis L., */r/.s" Clusiana Tsch. (in der Gruppe Aev pallida Lam),
Asparagus acutifolius h., *-\-Muscari comosum Mill. Längs des Iiingen,

schönen Haf'eu(juais von Lussiii piccolo fanden wir ausser vielen der Ge-

nannten , besonders der liier sehr liäufigen Oistus-Avtea ^ auch noch

''^Fumaria agraria Lag. und * \ officinalis L., Glaucium luteum Scp.,

*Cakile maritima Scp,, '''^Erodium malacoides Wild., *Sedum acre 1^.,

*OrJaya grandiflora Hi'fni., *Pallenis spinosa Cass., Inula crithmoides L.,

*ürospermum Dalecliampii Dsf. (sehr häufig), * \ Crepis rubra L., Echium

pustulattim Sibth., italicum L. ? Vite.v Agnus castus L., *Plantago Coro-

nopus L., ^Psyllium L., *Cynosurns echinatus L.

Unser erster Ausflug von Lussin piccolo galt ihrer kleineren aber

älteren Schwester Lussin grande. Der Weg führt zuerst durcli enge Gäss-

chen und über Stiegen zur Höhe der amphitheatralisch aufsteigenden

Stadt, und von da auf grandios angelegter Strasse ostwärts dem Meere

zu, das wir auch ob dem Valle Darche erreichten. Bis hieher sahen wir

auf Gartenmauern häufig verwildert '"Matthiola incana R. Br., *Centhran-

thus ruber DC, *Spinacia inermis Much. und auf Schuttboden der Wog-
raine sehr häufig *-\ Ranunculus j)arvißorus L., *Tunica Saxifraga Scp.,

*\Geranlmn rotundifoUnm L., *-\Erodium cicutarium L'Her., \Tordylium

apulum L., *Helichrys. angustif. D C, *Matricaria Chammomilla L., *An-

themis arvensis L,, *Senecio vulgaris L., *Carduus pycnocephalus Jcq.,

'^ Sambucus nigra L., *Stachys italica Mill., *Euphorbia helioscopia L.,

*-^3Iuscari comostim Mill., *Arum italicum Mill., *Poa bulbosa L. und

V. vivipara^ Festuca ovma L. und duriuscula Kch., *rigida Kuuth,

Bromus *confertus M. B., diandrus Curt. {madritensis L.), Hordeum muri-

num L. Im Valle Darche, einer kleinen, steinigen Thalfläche neben dem

weit hereinreichendeu Meere trafen wir Glaucium luteum L., Pulicaria

viscosa Cass. (mit verdorrten vorjährigen Stengeln und frischen Trieben),

Scolymus hispan'icus L., \Vaillantia muralis L., Statice cancellata Brnii.,

*\Asphodelus ramosus L., *Avena striata Lam., *Briza maxima L. (selir

häufig), *Cynosurus echinatus L., endlich Dactylis glomerata L. ß hispa-

nica Rth. Von da an zieht sich der Weg äusserst malerisch ob den

Flutl'.en längs der Insel hinuiit(>r. Das Gehänge ist wieder, wie zwischen
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Oüsero Ulli] Chiiin.ski, von zalilreichen Lorbeeren, Myrten, den beiden

Cif:tt(s-., Pistacia- und Loniecra-Arten, hie und da auch einzelnen Manna-
Escheu oder verwilderten Feig-eu- und Granatapfelbäumcn bedeckt und

dazwischen entfaltet sich eine artenreiche, dem Nordländer fast gänzlich

unbekannte Flora, von der ich nur das auf Lussin bisher noch nicht

notirte erwähne: *-[Fumaria pay-viflora Lam., ^Reseda Phyteuma L.,

(selten), *j^ Sagina apetala L., *f//initm angustifolium Hds., *\Ononis

reclinata L. (selten), *Anthyllis Vulneraria L, r. rubriflora Kch., *-{Me-

dicago minima Lam. v. graeca Hörn., *\ Scorpiurus suhvillosa L., *liubiis

tomenlosus Borkh., j^Galium murale All. (selten), \Valerianella eriocarpa

Dsf'., Fllago germanica L. ß canescens Jord., *\Rhagadiolus stellatus

ß cdiilis Grtn., *\I]edypnois creticaWWd.^ '^ \ Urospermum picroides Dsf.,

^Hieracium praealtum Kch. a florentinum Kch., *Chlora perfoliafa L.,

*jErythraea Centaurium Prs., '" Onosma steUulatum "W. K., IJlcromeria

jidiana Benth., *-f Sideritis romana L., *jPrasium majus L., *-{Ajiiga

Chia Sehr., *Glohularia vidgaris L., *Ophrys apifera Hdw., *Ruscus

aculeatus L., Smilax aspera L.,
-f
Carex glauca Scp., Brachypodiuni dista-

chyon R. et S., JBromus erectus Hds., *Aegilops ovata L. und triuncialis L.

(selten). In der Umgebung der Stadt trafen wir Agave americana L.

häufig verwildert und an wüsten Felsrainen gerade vor derselben *Echal-

lion Elaterium Rieh, und besonders gemein Glaucium luteum L. Hinter

<\iii\ reichen Gärten L. grande^s besuchten wir auch ein verwahrlostes

(hnindstück und trafen daselbst \ Ranunculiis muricatus L., *j;parviflorus

L., *j^Adonifi autumnalis L., *Vicia bythinica L. (selten), [ Coronilla cre-

tica L., *\Lathyrus Ochrus DC. (selten), *\Zacy7itha verrucosa Grtn.,

"Borago officinalis L., *\Scrophtdaria peregrina L., *
-^ Linaria chalepensis

Mi 11., \ Euphorbia Peplus L., -^ Mercurialis annua J-:.^ *fAnagallis coeridea

Sehr, (sehr häufig und üppig).

Der Ausflug auf die Höhen um den ostwärts von Lussiu piecolo

gelegenen Porto S. Martino brachte uns ausser vielen schon bekannten,

besonders der massenhaft am Meeresstraude wachsenden Pulicaria viscosa

Cass. und der noch gemeineren, alle Höhen überkleideudeu ^^Avena

striata Lam. sehr häufig *fSilene sedoides Jcq., *Rtita divaricata Ten.,

*\Trifolium lappaceum L., *\stellatum L., angustifolium L., selten *Orni-

thogalum pyrenaicum L. und *Oenanthe pimpinelloides L., äusserst gemein

aber gegen die Stadt hin *Plantago scrpentina Lam. Am Wege zum
westlichen Porto Zigale trafen wir die schon lang vermissten \ Astragalus

hamosus L. und \ Securigera Coronilla DC, beide in den herrlichsten

Senseufrüchten, ausserdem Kenthrophyllmn lanatum DC. und * Trifolium

repens L. v. Biasolettianum'^ angustifoVnim L, hier schon in hübschen,

rothen Bliithen.

Die interessanteste aller Partien aber war die auf den Monte Gio-

vanni. Da es die Umstände nicht zuliosseu, den M. Ossero zu besteigen

77 *
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und auch Herr r. Josch, welcher sich vor 9 Jahren an ihm arg getäuscht

hatte, dazu wenig Lust mehr hatte, so wollten wir wenigstens diese

Höhe besuchen, um die Bergflora Lussin's zu besichtigen. Der Wog führte

wieder durch die Gässcheu der Stadt hinauf und an mehreren Kreuzweg-
Stationen, welche zu einem Vorberge dieser Spitze, zum Monte Calvario

führen, vorüber. Endlich blieben alle hemmenden Mauern zurück und wir

traten hinaus iu's Freie, wo steinige, gelbgrüne Bergweiden und selir

vernachlässigte Olivenpflauzungen uns ein gern gehörtes „Hait^' zuriefen.

Hier war das Eldorado unserer Wünsche. Wir trafen: Clematis Flammula
L. (an Weingartenmauern), *\Fumaria agraria Lag., \ Sahulina mucro-

nata L. (Rchb. Abb. 4918 — leider bloss ein einziges Exemplar zwischen

Gräsern), Hypericum veronense Schk., *Ononis redinata L. (sehr selten),

*\Medicago orhicularis All., *\Melilotus sulcata Dsf. (sehr häufig),

*-j;- Trifolium stellatum L., *angustifolium L., *lappaceum L., "^arvense L.

ß strictius Kch., *Lotus edulis L. (einige), *Vicia angustifolia Rth.,

*Pisum elatius M. B., *-^ Scavdix australis L. (sehr gemei]i), *Sedum ano-

petaluni DC. (einige), Filago germanica L. ß canescens Jord., *Heliclirys.

angustif. DC, *ürospermu'm Dalechampii Dsf. (häufig), *f Tragopoijon

major L. und *porrifolius L., *Chlora perfoliata L., *JErythraea Cent. L.,

fVeronica arvensis L., Micromeria juliana Benth. (sehr gemein), *Teu-
crium montanum L. c supinum De Vis. (1), \ Lysimachia Linum stellatuni,

L. (ziemlich häufig), ^Euphorbia peploides Gouan. (liäufig), *Ophrys ara-

nifera H d s. f Tommasinii Rchb., ^
\ Avena striata Lam. (äusserst gemein,

die ßergwicsen strohgelb färbend), atherontha = hirsuta Rth., sterilis L.,

*Briza maxima L. (gemein), Poa loliacea Hds. (1), Festuca myurus L. =
ciliata Aut. (einige), *Brachypodiam pinnatum Br. ß rupestre Kch.^

JSromus mollis L. v. glabrescens., Triticum villosuin M. B. (häufig), Asple-

niimi Adiantum nigrum L. (an Mauern). Von da weiter hinauf wurde es

aber immer öder und öder; die Mannigfaltigkeit der Formen verschwand

und die Salbei überdeckte weite Strecken mit ihrem einförmigen, grauen

Mantel; meist aber trat das nackte Felsgestein schroff hervor und zwang

ob seiner mannigfaltigen Risse den Fuss zu kühnen Ausätzen und Sprüngen.

Wir sammelten nun einige Fruchtexemplare von Tidaspi praecox Wlf.

und aus den Ritzen des Gesteins neben einer Mauer holten wir das tief

eingewurzelte '^Allium subhirsutum L. Fast ebenso arm gab sich die

Kuppe: ^Trifolium scabrum L., Smilax aspera L. und einige Brombeer-

staudeu. Gegen die Südspitze hinab erstreckten sich Oelpflanzungen und

ein dünner W^ald von Steineichen. Dafür aber war die Aussicht auf die

zahlreichen quarnerischen und dalmatinischen Inseln bis hinunter nach

Zara, hinauf nach Fiume, zum Monte Maggiore und Schneeberg, hinüber

zu Kroatiens schneeigen Höhen und endlich westwärts auf das weite,

majestätische Meer, wo sich der Himmel mit den Wogen vermählte, überaus

entzückend und lohnte die Mühe des letzten Stieges in reichstem Masse.
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9. S. Pietro di Nembi.

Pietro di Neiubi, eine kleine Insel südlich von Lussiii, ist die süd-

lichste des Quarnero und ihre Südspitze die Südspitze von ganz Illyrien.

Ihre nördliche Breite (44" 24') stellt sie so ziemlich in eine Linie mit

Bordeaux, Genua und Bologna. Gleich den übrigen Quaruero-Inseln trägt

auch Nerabi einen ziemlich hohen Berg, den Monte Grisine und zeigt an

vielen Stellen den felsigen Karstcharakter. Doch ist es im Ganzen ein

prächtig grünes Eiland, reich bepflanzt mit Weinreben und Oliven. Die ein-

zige Ortschaft der Insel ist ein Fischerdorf und wir trafen auch vor Pietro

eine ziemliche Menge von Kähnen und Trabaccoli, welche besonders uach

Meerkrebsen (^Grancf) und schmackhaften Makrelen (^Scombri) fahndeten;

das Eingeweide letzterer Thiere muss dazu dienen, um als Köder die

übrigen in's Verderben zu locken. Wir landeten vor dem Dorfe, botani-

sirten etwas in der Umgebung desselben, erstiegen hierauf den M. Grisine

und liessen uns von seiner Spilze südlich zum Meere hinunter, von wo
wir zwisclieu Saatfeldern und Oelpflanzungen wieder zum Dürfe gingen.

Die Flora musite natürlich im Allgemeinen der von Lussin sehr ähnlich

sein und besonders war das immergrüne Laubwerk auf beiden völlig

identisch; doch trafen wir eine ziemliche Menge von Pflanzen, welche wir

seither noch nicht gesammelt hatten und auch die schon auf Lussin

gefundenen waren in der Menge ihres Vorkommens öfters verschieden.

Im Nachstehenden gebe ich die ganze Flora, soweit sie uns zu Gesichte

kam; leider ist das Verzeichniss nicht so reichhaltig als das des Herrn

Dr. Keuss jun. vom Jahre 1867.

Auf Rainen und wüsten Plätzen an der Nordostseite: Ei-yn<iium

amethystinum L., *Picridium vulgare Dsf., *\Hedypnois cretica Wild.,

* Cfrospermum picroides Dsf. und ß anpenim Duby, *-^ Asperugo procum-

hens L. (selten an Häusern), Verbascum miuatiim L., *Stachys italica Mill.,

j SalLv viminalis L.; an Feldmauern Clematis Flammula L., *fFuma.yia

(Miraria Lag., *'Iiiihia ptregrina L., Grawndtis Ceierach Sw.; in den Fel-

dern selber aber *-\Fumaria officinalis L., *Althaea liirsuta, L. (selten),

^Calendula arvensis L. (häufig), *Asperrda arvensis L., *Aristolochia

rotunda L. (häufig) und die herrliche, zwischen den Saaten sehr häufige

Gladiolns segetum Gaw.
Viel lohnender als die Nord- war die Südseite der Insel längs des

Meeres. Wir trafen theils in feinem Dünensande, theils auf den Busch-

rainen oder zwischen verwahrlosten Reben: \* Fimiaria offic. L. v. minor

Fries (sehr klein und aufrecht stehend), Glaucium luteum L., *Papaver

lihoeas L., *\Reseda Phyteuma L. (selten), *Malva süvestris L. (häufig),

*Medicago proftrata Jcq., *jorbicidaris All., *i minima L. und v. graeca.

Uorn., *yU(toralis Rh., "yScorpiurus subvillosa L. (am Meere gemein).
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Onopordium ülyricum L. (Blätter), *Convolvulus Cantabrica L., *s0pium L.,

* Orohanche minor Sni. auf *Aegilops ovata L., Marrubium candidissimum

^ L., Vite.v Agnus castus L., Euphorbia Paralias L. (sehr häufig im Düuen-
sande), *Plantago Coronopus L., P.^yllium L., serpentina Lani., *Aristo-

lochia Clematitis L. (äusserst gemein zwischen Reben), *-\ Muscari como-

sum Mi 11. (noch gemeiner), '^Junciis acutus L., *Plileum arenarium L.,

teniie L, (-1), Anmdo Dmiax L. (verwildert?), *Koeleria phleoides Prs.,

JJactylis glomerata L. v. hispanica Rth. ; in einem Süsswassersumpfe da-

selbst, der ganz von Larveu wimmelte uud mit eiuer Chara erfüllt war,

ZanicheUia palustris Li. und *Potamogeton crispus L.

Der Berg endlich, welcher zwischen den beiden Inselseiten sich

aufbaut, war mit immergrünem Strauchwerk (f^Cistus monspeliensis L.,

'"'Piitacia Lentiscus L., *'f Urica arborea L., f Juniperus Oxycedrus L.,

\phoenlcea L.) bedeckt, welches besonders auf der Südseite weit über

Mannshöhe aufgeschossen war und öfters ein fast, undurchdringliches

Dickicht bildete. Wir fanden au seineu Abhängen '^\ Trifolium stellatum

L., *Vicia villosa ßth., ß glabrescens Kch., *Galium lucidum All. cc gla-

brum (sehr häufig), \Valerianella eriocarpa Dsf., *Verbascum phoeniceum

L., *-j^Sideritis Romana L., *fAjuga Chia Sehr., *Cynosurus echinatus

L. und *Briza mnxima L. Auf der Spitze fand sich f Scandix Pecten

Vcneris L., ^Anagallis arvensis L , eine verkümmerte *Myosotis intermedia

Lk.? und eine vereinzelte *Linaria pelisseriana Mi 11.

Au Käfern, die ich seit Cherso arg vernachlässigt hatte — ich no-

tirte bloss vom Lussin grande O.iythyrea stictica L. und am M. Giovanni

Lina popull L. — traf ich auf diesem Berge Pentodon punctatus Fabr.

und Ateuchus variolosus Fabr. unter Kuhmist ziemlich häufig, ferner auf

Blüthen Gastrophysa Polygoni L. und sehr gemein Oedemera fiavipes

Fabr., endlich an Steinen Timarcha pratensis Meg.
Auf unserer Rückfahrt stiegen wir in Oriule grande, einer lang-

g.'streckten Insel au der Ostseite Lussin's aus und erstiegen den Rücken

derselben, wo uus in einem verwahrlosten Olivengarten *Lupinus hirsutus

L. uud *fZacyntlia verrucosa Gärtn. in Menge entgegentrat, ausserdem

• als noch nicht gesammelt *Convolvulus arvensis L. und *Plantago lanceo-

lata L. V. hungarica W. K. Ausser dieser Anlage uud einer tiefer liegen-

den, wo wir Marrubium vulgare L. schon in Blüthe trafen, bemerkten

wir kein Anzeichen der Cultur, sondern Alles war mit dichtem, immer-

grünem Strauchwerke überdeckt, worunter sich auch eine WachhoMerart

mit auft'allend grossen, noch grünen Beeren befand — wie uns später Herr

V. Tomraasini mittheilte, die echte Juniperus macrocarpa Sibth. Sonst

waren wir nicht im Staude, etwas Neues zu entdecken und setzten uns

daher wieder in das Schifi'chen.
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10. Zwischen Pola und Promontore.

Die Unigeluiiig- Pola"s bot uns als Reisenden zwei Punkte, welche

nach fler langen Fahrt über steinreiche Inseln überaus fesselten und an

das schwer vermisste deutsche Vaterland erinnerten, den Kaiserwald und

die Pra grande. Ersterer ist ein grosser, von majestätischen Eichen ge-

bildeter, mit Nachtigallen reich bevölkerter und von üppigem, oft lieblich

nmraukten Unterholz erfüllter Hocliwald, die Prä grande aber eine herr-

lich grünende, mit weissen, gelben iind rothen Blütlien übersäcte Wiese,

deren früheren sumpfigen und fieberschwangeren Charakter uiiin durch

Anlegung breiter Kanäle grösstentheils beseitigt hat. Viel weniger aber

entzückten uns diese Lokalitäten als Botaniker, obwohl auch sie nmnches

Neue enthielten. Im Kaiserwalde fanden wir ausser den hohen Eichen

(*Quere u s pseudosuber Stiut. nach Tom masin i und *pubescens Ehrli.),

*Acer eampestre L., *Co>'nns sanguinca L., *Lonicera Caprifollum L. (sehr

häufig), Phijllyrea media L. und an niederen Pflanzen *Vicia grandiflora

Scp. « Scopoliana Kch., *angust>folia Rtli., *Ervum kirsutum L., *La(hi^~

rus Aphaca L., Orohus niger L., *Fragaria collina Ehrh., *Sanicula euro-

paea L., Hedera lielix L., *Lithospermum purpureo-coeruleum L., *Marru-

bium vulgare L., '^Listera ovafa Ij., *Iiuscus aculeatuf^ L., fCarcx pallescens

I.., fsiluatica Hds. und sehr häufig *Piptatherum paradoxum B v. ; auf

dem Wege dahin Echinops Ritro E. und Urtica dioica L. Auf der Prä

grande trafen wir sehr häufig *Ranunculus Tommasinii Robb., *Lychnis

ffoseiiciili L. V. Cyrilli Richter, *Oenanthe eilaifolia Bieb., *Pod.ospsrimun

(aciniatum DC, stellenweise auch ^Ueleocharifi uniglumis Lk. und an

buschigen Rändern derselben ^Phy-'^oeaulls nodosus Tsch.

Erinnerten diese beiden Stätten lebhaft an die reich bewachsenen

Wiesen und Wälder des Nordens, so versetzten uns die südlich von der

Prä grande durchstreiften, steinigen und starrbuschigen Hügel wieder

ganz in das Gebiet des immergrünen Südens, wie in der That bei Pola

die immergrüne Region der Mjrte und die sommergrüne der Manna-Esche
sich berührenj da mau etwas nördlich vou dieser Stadt das letzte immer-
grüne Buschwerk findet. Die vou uus durchwanderten Strecken zwischen Prä
grande und dem Monte Gradiua lassen sich in das Gebiet der Hügel und
das der Felder cintheilen, wenn auch, wie stets bei solclieu Eintlieilungeii,

sich keine scharfen Grenzen ziehen lassen, da manches beiden gemeinsam
ist. Die Felder waren theils mit einer ziemlich dichten Pflanzendecke

überzogen und dann boten sie ^Dianthus velutinus Guss., *fLupinus liir-

fiutus L., * Trifolium incarnatum E. mit v. ochroleucum (beide Var. sehr

gemein mit zahlreichen Uebergängen), '*fsteUatiimL.^ *\ Jlypochoeriti

glabra L., *Galasia villosa Cass., *Picridium vulgare Dsf., *Orchis Moria

L. (mit purpurnen und bb.-ichrülhlichen Blüthen), *papilionacea L. (nn
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einer Stelle sehr häufig), tlieils waren sie ärmliche Brachfelder und auf

diesen fanden wir *\Ranunculus parviflorus L. und *-^ver7-ucosus Presl.

(Ilchb. D. Fl. 4648 — wohl bloss eine winzige Form des Philonotis 'Ehr h.),

*\Bunias Erucago L, v. macroptera Rchb. ? * Trifolium repens L., *siib-

terrmieum Li., *angustifoUum L., * f Scorpiiirus subvillosa L., *\Viciahyhrida

Fi., * \ Ah-hemilla arvensis Scp., *\Zacynt]ia verrucosa Gärtn. (sehr häufig),

* \ Calamintha Acinos L., *\M'uscari comosum Mi 11., *'Avena capillaris M.

Kch, •, endlich die Wegränder und die steinigen, mit meist immergrüiieui

Strauchwerk (^Phyllyrea media L., Myrlus italica Mi 11., * Cistus monsspeli-

ensisLi. (äusserst gemein), Lonicera etrusca L a v i (Blätter beiderseits behaart),

*Rhamnus infectoria J-i. v. adriatica Asch., j; Juniperus oxycedrus h., \ Acer

monsspessulanum L., Ulmus campestris L) besetzten Hügel eutbielten ausser

vieleu der schon genannten noch eine Menge von unscheinbaren, aber meist

sehr interessanten Pflanzen, wie ja auch die scheinbar wüsten Buschhügel

der Qiiarnero-Inselu gerade die reichsten sind. Wir fanden : *Nigella dama-

scena L., *\Diplotaxis tenuifolia DC. (Wegränder), * Senebiera Coronopus

Poir. (häu6g auf dürrem Lehmboden der Wegränder), Ilelianthemum

Fumana Mill., •\salicifolium Prs., *vulgare Grtn. v. concolor Rchb.,

*Alsine verna Barth, *Malva silvestris L. v. orhicularis Deth., \ Linuin

angustifolium Hds. v. cribrosum Rchb., *Geraniuni columbinum L., *Spar-

tium jimceum L., \ Medicago orhicularis All., '^Trifolium nigrescens Vis.,

*lappaceum L., *Cherleri L., \Hippocrepis comosa L., *Vicia villosa Rtli.

V. glabrescens Kch., *fangustifolia Rth., *\Lathyrus Cicera L., *Poten-

tilla hirta L. a genuina, \Tordylimn apulum L., *\Torilis nodosa Gärtn.,

*Galium lucidum All. a glabrum NU*. (= corrudaefolium Vi 11.), *Mollugo

L. ? (Josch), Artemisia camphorata Vill. ß saxatilis Kch. und s Bia-

solettiana Y is., ^Carduus nutans L., Centaurea Calcitrapa L., *-\ Hedypnois

cretica Wild., *Podospermum laciniatum DC. (auf eisenschüssiger, rother

Erde flach ausgebreitet, häufig), *-^Crepis cernua Ten., *vesicaria L.,

*Ca'inpanula Rapunculus Li., *Convulvulus Cantabrica L., Verbascum sinua-

turn L., *Orobanc]ie minor Sni. ß adenostyla De Vis., *fSideritis romana

L., *Plantago Lagopus L. (sehr gemein), *Osyris alba L., *Ophrys arani-

fera Hds. c atrata Ludl., * Ariim italicum Mil., *Ornithogalum umbellatum

L., Cvnodon Dactylon Prs,, Koeleria cristata Prs., Promus sterilis L.

Unter Steinen selten Ocypus cyaneus Payk,
Am Fusse des steinigen Monte Gradiua fanden wir neben dem sich

weit hereinziehenden Golfe von Medolino *Plantago Coronopus L. und

Euphorbia Paralias L. Der Berg selber bot uns beinahe gar nichts

Brauchbares, weil die zahlreich weidenden schwarzen oder weissen Schafe

nebst kurzhaarigen Rindern und struppigen Eseln Alles sorgfältig abge-

fressen hatten, und auch das Plateau von Promontore, welclies wir nach

Ersteigung dieses Hügelberges betraten, war äusserst ärmlich. Das ganze

Plateau nebst den umliegenden Höhen war fast nichts als baumloses
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Weideland, nur iu deu Gärten von Promontore fanden sich Oel-, Feigeu-

und *Maudelbäunie; hinter dem Dorfe aber gegen das Meer hiuab sah

man aiu-h grüuende Saaten, besonders Weizen und Mais, mit desseu Kolben

aiwh die Zimmerdecke unserer Osteria zierlich behängen war. Unsere

ganze Ausbeute auf deu mageren Weidegründen bestand in ^Trifolium

vigrescens Vis., *Medicago prostrata Jcq., Eryngium campestre L., *Evax

pygmaea Prs. (sehr gemein), *Salvia clandestlna L., Satureja montana L.,

*Plantago Lagopus L., *serpentina Lam. und der ausserordentlich geraei-

nen *Festuca ovina L. a vulgaris (eine starre, seegrüublättrige Form,

gleich Allen, tou winziger Grösse).

11, Triest.

Endlich erreichten wir das letzte Ziel unserer Reise, das freundliche

ruhelose Triest und unsern entflohenen, schmerzlich vermissteil Reise-

gefährten, Herrn v. Tommasini, in desseu Gesellschaft wir nun einige

glückliche Tage verlebten. Er war auch so gütig, uns einen Einblick in

sein grossartiges Doppelherbar, das allgemeine uud das speciell illyrische,

zu gewähren uud die seit seiner Entfernung gesammelten Pflanzen zu

bestimmen, wofür ich ihm nochmals unsern wärmsten Dank entrichte.

Da es ihm nicht möglich war, uns seine ganze Zeit zu widmen, so mach-

ten wir unsern ersten Ausflug allein, nämlich gegen S. Andrea zu deu

südwärts von der Stadt am Meeresufer gelegenen Anschüttungen, eiuer

für Botaniker hochberühmten Stätte. Die Kastanien- uud Robinien-Alleen,

welche dahin führten, waren ausnehmend hübsch und schattenreich und

die Hügel neben denselben zeigten zahlreiche wilde oder doch verwilderte

Gesträuche, besonders *Spartiu)n junceum L., *Colutea arborescens L., Cer-

cis S'iliquastrum L., Evonymus japonica L. fol. variegat., Ligustrum vul-

gare L., Ulmus campestris L., *Brous6onetia papyrifera Vent, als Hecken

gezogen *Hihiscus syriacus L. ; auch einige Exemplare von *fSmyrnium
Olusatrum L. dazwischen; die Anschüttungen selber aber boten nichts

als lauter gewöhnliche Pflanzen: *3fedicago falcata L.^ *-\ Lepidium Draha

L., Avena fatua L. etc. und bestätigten so, was uns Tommasini schon

früher gesagt hatte, dass sie nämlich jetzt für den Botaniker ganz werth-

los seien. Ein starker Regenguss vereitelte unsere Absicht, noch weiter

vorzudringen uud trieb uns in die Stadt zurück.

Am nächsten Tage besuchten wir Miramar, die wunderreiche Schö-

pfung des Kaisers Max. An den Mauern dahin sahen wir sehr häufig

Antirrhinum majus L. und Centranthiis ruber DC, beide in deu prächtig-

sten, blutrothen Blüthen. Der Garten selber gehört zwar nicht in den

Bereich dieser Arbeit, aber als einer der herrlichsten auf Gottes Erde

mag er hier ein kleiues Plätzchen finden. Unter allen Gärten aus Oester-

Bd. XXII. Abbandl. 7S
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reicli, Deutschland und Belgieu, welche ich gesehen, scheint er mir weit-

aus der schönste, ja selbst in Italien und Sicilien sah ich keine solche

Fülle exotischer Pflanzen beisammen, als hier. Da wandelt man oft

Klafter lang zwischen den herrlichsten Agaven, da prangen die fremd-

ländischen Azaleen, Rhododendren, Weigolien, Kamelien, Magnolien und

der strauchige Jasmin in Hunderten der schönsten und vollsten Bliithen-

kroneu , da steht die chinesische Fächerpalrae, da griiuen und blühen die

Yucca-Arten, da duftet das weissblumige Pittosporum Tohira in Hunder-

ten von Sträuchen und bildet schon am Eingange dichte Gehege, da

starrt ein ganzer Wald von spitzen, reich mit Goldblütlien behangeiien

Aesten des Spartium junceum L., da überzieht das Hypericum monoaynnm

ganze Abhänge mit ununterbrochenem Blätterdache, da schattet eine

Menge von meist immergrünen Laub- und Nadelbäumen — Eichen,

Cypressen, Thujen, Lorbeer, Myrten, Schling- und Feigeubäume, Arau-

karien, Wellingtonien, ein ganzer Bestand von Schwarzfuhren etc. —
da ranken die fünfblättrige Ampelopsis^ der duukle Epheu oder die aus-

nehmend grossblättrige Ficus stipularis an allen Mauern, Felsen und

Hallen empor und iu den drei Plateaux, welche über einander liegen und

deren tiefstes das Meer erreicht, da blühen farbenreiche Blumen, da plät-

schern lustige Fontauen, und dazu schlagen die Sänger iu den Laub-

gebüschen, dass Einem das Herz fast überfliessen möchte vor Lu.st und

Freude über alT die Herrlichkeit, welche der gütige Schöpfer den Men-

schen anvertraut und welche einer der edelsten Söhne unseres Vater-

landes zu einem unerreichten Wunderbaue zusammengefügt. Das Lieb-

lichste von Allem aber war ein Bassin vor dem Schlosse: Auf der

Fläche schwammen Wasserrosen mit grossen weissen Blumen und dem

goldenen Stern darinnen, den Raud umduftete blühendes Rosengesträuch,

in den durchsichtigen Wellen aber neckten und tummelten sich gold-

blinkende Fischlein. — Am reichsten unter allen Pflauzenfamilien sind

die Conifereu vertreten, da der Anleger dieses Gartens zu ihnen beson-

dere Vorliebe gefasst und sie daher aus allen Weltgegenden hieher ver-

pflanzt oder iu Samen gezogen hatte und iu dieser Beziehung mag der

Garten den berühmtesten Gärten der Welt auch an Instructivität wenig

nachstehen.

Den dritten Ausflug endlich machten wir auf den Monte Spaccato

und diessmal war auch Herr v. Tommasiui dabei. Es ist diess eine
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mäaslge KaibLhülie im Osteu vou Triest uud der Weg dahin führt anfangs

am Fusse des „Boschetto" hin, ciuer waldigeu Berghöhe, welche durch

die Sorgfalt der Triestiner vou Jahr zu Jahr sich immer üppiger belaubt;

danu ging es in Schlaiigenwinduugen allmillig aufwärts zur prächtigen

Terrasse von Rivoltella. Bis liieher sahen wir *Quercus pabescens Ehrh.

welche das „Boschetto" grössteulheils bildet, *Rkus Cotinus L., *S'dene

nutans L. r. livida Wild., *
'Trifolium montanum L., Orobus niger L.,

*Lycium barbaruni L. (häufig als Hecke) uud *Onosma stellulatum W. K.

Von da an wurden die Höhen • kaiiler und die Eicheu mehr vereinzelt.

Die Strasse waudte sich nach links hinüber zu einer Bucht, iu deren

Tiefe das Dorf Dougera lag und nach Umfahruug derselben erreichten

wir den Monte Spaccato. Von Rivoltella herauf *Polygala vulgaris L.,

*Hippocrepis comosa L., *Onobrychis Tomtnasinii Asch., *Galiuin lucidum

All. (sehr gemein), *Itosa rubiginosa L. ? *Leontodon saxatilis Rchb. =
teraestinus Hpp. ,

*8crophidaria canina L., *Globularia cordifolia L.,

*Eciphorbia Cyparissias L. (au Wegrändern uud auf Weiden äusserst

gemein, weil von den Schafen uicht gefressen), \fragifera Jan. Nun

folgten wir der Fiunianerstrasse, welche rechts abzweigt, währeud man

links hinüber nach Opschina fährt, und bald war die Karstholie gewon-

nen, welche wir als Operationsfeld uns erkoren hatten. Sie war nicht

kahl und öde, wie die meisten übrigen Karst-Plateaux, sondern meist

lieblich übergrünt, reich mit Büschen besetzt und stellenweise mit juugeu

Waldanflügen, nämlich den Schwarzföhren, welche die unermüdlichen

Triestiner hier augepflanzt. Unsere Ausbeute auf diesen busch- und

blüthenreichen Karstwiesen war folgende: f Anemone niontana Hpp.,

liananculus iliyricus L., Delphinium, fintmm W. K., *Paeonia peregrina

Mi 11., *Alyifsum montanum L., jTlilaspi praecox Wlf., *3Ioehringia

mu^coäa L., *Linum Tonimasiuii Rchb.. ^Dictamnua fraxinella Prs.,

*Pistacia Terebinthus L., *Genista se^icea Wlf. (gemein), ^diffusa W, K.,

Medicago minima Lam., *Hippocrepis comosa L., * Orobus albus L. ß ver-

sicolor Kch., *Trinia vulgaris D C, Fertila Ferulago L., *Laserpitiuin

Siler L., *Senecio lanatus Scp. (gemein), Jurinea mollis Rchb., *Leon-

todon saxat. Rchb., *Tragopogon Tommasinii Schultz Bip., \ Scorzonera

austriaca W, a angustifolia Mi 11., Crepis chondrilloides Jacq., *JJiera-

ciuin sabinum S. et M., *Gentiana aestiva R. et Seh., *Cerinthe minor L.,

*Veronica multifida L. (= austriaca L. 7. bipinnatifida), *Salvia pratensis
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L., *Plantago Victoriaiis Poir., *\ Convallaria Polygonatum L., *-\Orni-

thogalum umbellatuni L. y. collinum G iiss. (uach Koch Sya. II. Ed.!)

wohl identisch mit dem O. umb. v. tenuifolium Guss! vou Buccarizza,

\FritHlaria montana Hpp. (= tenella M. B.), f Muscari botryoides Mill.

Wir hatten im Sinne gehabt, in das nahe gelegene Hofgestüte Lippiza

zu fahren, allein unterdessen hatte sich der Himmel ganz umzogen

und der strömende Regen in Verbindung mit der nordischen Bora zwang

uns, sogar das Sammeln aufzugeben ^ so kehrten wir denn, mit dem

Erlangten überreich zufrieden, wieder zurück nach Triest und nach herz-

lichem Abschiede von dem aufopfernden Freunde, Ritter v. Tonimasini,

über die Karsthöhe heim nach Graz und Admont.



Beitrag zur Naturgeschichte

der

Zweiflügler-Gattungen Bibio und Diloplius.

Ferner

:

Eio dem Getreide schädliches Insekt.

Von

Theodor Beling zu Seesen am Harz.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 2. October 1872.)

A,.iigesporut durch den Erfolg* m ehrjäh rig-er Beobachtung'en des Heer-

•wurmes, deren Ergebnisse in den Jahrgängen 1868, 1869 und 1871 des

„zoologischen Gartens' von Dr. Noll in Frankfurt a. M. veröfientlicht

sind, habe ich Veranlassung genommen, auch der Naturgeschichte anderer

zweiflügeliger Insecten, und insbesondere deren früheren Ständen eine ein-

gehendere Aufmerksamkeit zu widmen. Zunächst waren es Sciareu und

Bibio ncn, deren Metamorphose ich zu erforschen suchte, uaclidem es mir

im Herbste 1867 gelungen war, Bihio clavipes Meig. aus den Larven und

beziehungsweise aus den Puppen zu züchten. Als am Schlüsse des Monates

April und im Mai des Jahres 1868 die in früherer Zeit weniger von mir

beobachteten Bihio laniges^ varipes^ Marci und Johannü sämmtlich in

aussergewöhnlicher Menge über Wald und Feld der hiesigen Gegend ver-

breitet erschienen, musste sich mir von selbst die Frage nach deren Lebens-

geschichte und frühereu Körperzuständeu aufdrängen. Was ich hierüber

in den uaturgeschichtliclien Bücliern fand, war wenig geeignet, zu befrie-

digen; denn abgesehen davon, dass Bouche in seiner Naturgeschichte der

Insecten, Berlin 1834 1. Lieferung, Seite 42 die Metamorphose von Bihio

hnrtulanus mitgetheilt hat, beschränkt sich nach Dr. R. Schiner's „Fauna

austriaca, die Fliegen. 2. Theil. Wien 1864", das bis dahin bekanntgewor-

dene auf das Wenige, dass Heeger die Metamorphose des Bihio Marci^

dessen Larven er in Kuh- und Schafdünger fand, veröffentlichte und

Degeer die Larven des Bihio Johannis in Kubdünger beobachtete.
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Laiiue Zeit wollte es im Soiumer 1868 rueiueu sorgf'äitig-äten Nach-

forscLuno-cu nicht geliugen, Bibionenlarveu aufzufinden; die ersten entdeckte

ich am 12. September unmittelbar unter der noch vorhaudeuen Rinde eines

gänzlich vermorschten Hainbuchenstockes inmitten eines geschlossenen

Buchenbestandes gesellschaftlich beisammen sitzend, und eine andere Ge-

sellschaft gleicher Larven wurde au jenem Tage in demselben Holzbestande

auf einem alten Fahrwege unter der Laubdecke des Bodens gefunden.

Erst am 24. November fand ich auch an anderen Orten unter Buchenla*ib

im Walde gleiche Larven — denen von Bihio clavlpes^ welche ich im Jahre

zuvor kennen gelernt hatte zum Verwechseln ähnlich — und von der Zeit

au zeigten sich dergleichen in fast allen Holzungen der hiesigen Gegend

in grosser Menge, sowohl in den Laubholzbeständen, wo sie die unterste

Schichte der auf dem Boden liegenden Laubdecke durchfrassen, indem sie

die Blätter gleich den Larven von Bibio clavipes skelettirteu, wie auch in

Fichtenbeständeu unter der Nadeistreu, deren untere in Zersetzung begriffene

Lage ihnen Nahrung lieferte. In den so äusserst zahlreich vorhandenen

Larven, die in mehr oder minder grossen, bis zu einigen hundert Indivi-

duen zählenden Gesellschaften und truppweise von ganz verschiedener

Grösse vorkamen, Hessen sich verschiedene Species, insbesondere Bibio

varipes^ lani'jer und Johannis vermuthen.

Am 26. November gelangte ich auch in den Besitz weit grösserer

Bibionenlarveu, welche in einem Garten beim Umgraben des lockeren

Bodens unmittelbar unterm Rasen in dichtgedrängten Knäueln aufgefunden

waren. Später entdeckte ich ganz gleiche Larven an verschiedenen Stellen

insbesondere im Bosquet meines Gartens unter abgefallenem Laube, wel-

ches sie behufs ihrer Ernährung gröblich skelettirteu, ferner in lehmiger

Erde eines Composthaufens am Garten; sowie auch im Felde mehrfach unter

haufenweise hingeworfenem Kartoffelkraute aus dem vorangegangenen

Sommer mehr oder weniger tief in der fetten Lehmerde steckend.

Der Winter von 1868 auf 1869 war aussergewöhnlich milde; die

zweite Hälfte des November brachte zwar Frost mit geringer Unterbrechung,

indessen stieg die Kälte nicht über — 5^ R. Der December war fast gänz-

lich frostfrei, nur in den Nächten auf den 1., 10., 11. und 13. fror es ein

wenig bei einer kaum unter — IV2 " R- sinkenden Temperatur. Der Jänner

war mild bis zum 10., brachte dann bis zum 28. Frost, der nur einmal, am

16. durch kurzes, eintägiges Thauwetter unterbrochen wurde, und am 22.

mit — 10" R. sein Kältemaximum erreichte. Der Februar begann mit

unverhältnissmässig milder Temperatur, die au einzelnen Tagen gleich nach

Mittag bis zu 4- 10" R. im Schatten stieg. Frostiiächte waren nur die-

jenigen vom 2./3., 12. /13., 18./19., '20./21., 21. /22. und 27./28., während

welcher die Kälte aber niemals über — 2 " R. erreichte. Am letzten Tage

des Monates schneite es von Mittag an sehr stark. Der März hatte einen

im Allgemeinen kalten, zu Anfang sehr winterlichen Charakter; denn es
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fror uüd schneite bis zur Mitte des Monates, so dass daiuals der Schnei'

durchschnittlich etwa 15 Centimeter hoch lag. Dann trat zwar etwas

niihlere Temperatur ein, jedoch verhinderten die bald wieder nach Ost

sich unisetzeude Windströniung und damit verbundene Nachtl'rüste ein

rasches Wegthauen des Schnees, so dass am Schlüsse des Mouatis noch

Spuren davou in Hohlwegen, an Hecken n. s. w. vorliaudeu waren, der

Waldboden in den Bergen über 300 Meter Meeresliühe aber noch voll-

ständig damit bedeckt sich fand.

Die kurze Darlegung dieser Witterungsverliältnisse, sowie die Be-

merkung, dass die Gegend, über welche die nachstehenden Beobachtungen

sich erstreckt Iiaben, in einer Meereshöhe von 180 bis 500 Meter am nord-

westlichen Abfalle der im Brocken bis zu 1140 Meter ansteigenden Harz-

berge zwischen deren Ausläufern belegen ist, erscliien zur richtigen Wür-
digung des Nachfolgenden und insbesondere der Bcobacliluugsergebnissse

des Jahres 1869 erforderlich.

Gehen wir nun zur Metamorphose der einzelnen Sfjecies über.

1. Bibio niarci L.

Die grossen Larven, welclie dem Vorstehenden zufolge vom %&. No-
vember 1868 an unter abgefallenem Laube, vermoderndem Kartoffelkraute

und in lehmiger, fetter Erde gefunden wurden, und späterhin als diu
Bihio Marn angehörig sich erwiesen, zeigten ausgewachsen im Monate
Decembe-r folgende Beschafifenheit:

Larve 15 bis 20'"ni- lang, 2 bis 3"^'"- dick, fusslos. Kopf klein, lin-

senförmig, hornig, dunkelkastanienbraun, glänzend, in der vorderen dunk-

lereu Hälfte mit einzelnen, laugen, hellen Haaren, wimperig besetzt, in

der hinteren, helleren Hälfte unbehaart. Von der Mitte des Hiuterrandes

des Kopfschildes je eine nach innen sich einbauchende, bogenförmige, dunk-
lere Linie, bis in die Gegend der Augen ziehend. Leib walzenförmig rund,

Schmutzig gelblich, mit dunkel durchscheinendem Darminhalte und dadurch

in seiner Totalansicht braungrau erscJieiuend, dicht schwärzlich chagrinirt,

glanzlos, in zwölf Glieder, oder Ringe abgetheilt. Die oberen und die

unteren Glied- oder Ringeiuschnitte correspondiren nicht genau mit einan-

der. Die mittleren Glieder sind meist durch Querfalten in ,3 Längenab-
schnitte oder Wülste gesondert, und in folgender Weise mit hakenförmig

nach hinten gerichteten, an der Wurzel brauneu, an der Spitze hellen,

häutigen, dreieckigen, stacheligen Wimpern oder Zähnchen besetzt.

1. Glied zerfällt gewissermassen in 2 Abschnitte oder Wülste, von

denen der vorderste auf der Oberseite G, auf der Unterseite gleichfalls G,

daselbst ganz vorn, unmittelbar am Kopfschilde aber zwei Hakenwimpern,

der 2. Wulst auf der Oberseite 6 und auf der Unterseite gleichfalls 6 der-
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gleichen Wimpern in einer hier etwas mehr nach vorn gestellten Quer-

reihe trägt.

Zweites und drittes Glied oben auf dem mittleren Wulste mit 6,

unterhalb auf dem vorderen Wulste mit 2 und daselbst auf dem mittleren

Wulste mit 8 Hakenwimpern.

Viertes bis zehntes Glied oberhalb an der vorderen Seite des mitt-

leren Wulstes mit 6 und unterhalb mit einer Doppelreihe von je 6 H;iken-

winiperu auf dem vorderen und dem mittleren Wulste.

Elftes Glied oberhalb nach hinten zu mit 6, unterhalb auf dem vor-

deren Wulste mit 6, auf dem mittleren Wulste aber mit % Haken-
wimpern.

Letztes Glied oberhalb an der Spitze mit 4 über den stumpfen

After hinausragenden laugen, unterwärts in der Mitte mit zwei kurzen

Hakeuwimpern.

Von den vorgedachten Wimpern sind die auf der Oberseite stehen-

den 4 mittleren auf den ersten zehn Gliedern kurz, die dann an jeder

Leibesseite folgenden 2 der oberen und respectiv der unteren Reihe dage-

gen tast um die Hälfte länger. Die mittleren 4 Wimpern auf der Ober-

seite des vorletzten und die 4 am Ende des letzten Gliedes sind verhält-

nissmässig am längsten und stärksten.

Jede Leibesseite ist auf der Grenze zwischen oben und unten an je

einem Gliede mit Ausnahme des zweiten und des vorletzten Gliedes mit

kleinen, kreisrunden, kastanienbraunen, glänzenden Stigmen (Im Ganzen
also zehn an jeder Leibesseite) besetzt, von denen die beiden au jeder

Seite des ersten Gliedes etwa viermal, die am letzten Leibesgliede mehr

nach oben hin stehenden, mit zwei ovalen, schwarzen, durch eine breitere

helle, von oben nach unten laufende Mittellinie geschiedeneu Flecken ver-

sehenen, aber etwa sechzehnmal so gross siud, als die übrigen.

Die eben so ausführlich dargelegte Zahl und Anordnung, sowie das

Längenverhältniss der Hakenwimpern unter einander kehrt bei allen mir

bekannt gewordenen und in Nachstehendem beregten Bibioneuspecies

wieder, wesshalb in solcher Beziehung die gegebene Beschreibung für

die hier in Rede kommenden Bibionenlarven allgemeine Geltung hat.

Ausgewachsene, in Spiritus gesetzte Larven zogen sich im vor-

deren Theile stark zusammen, und färbten sich daselbst sehr dunkel

schwärzlich.

Gleich nach der Mitte des Monates März 1869 vereinzelten sich die

Larven, welche bis dahin Im Freien in Knäueln eng zusammengedrängt

gelebt hatten, etwas, gingen zwei bis sieben Centimeter tief In die Erde,

insoferne sie nicht bis dahin schon innerhalb derselben, sondern vielmehr

unter Streulaub, oder sonstigen verwesenden Pflanzeusubstanzeu gesessen

hatten, und nahmen bei hellerer, in Folge der Darmentleerung eingetre-

tener Färbung eine wurstförmig gekrümmte Lage an.
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Am 2. Ajiril wurde im Felde die erste Puppe, und zwar erst eiue

einzige gefunden, wälirend in einem wärmer belegeneu Garten au der

Westseite eines Hauses in der lockeren Erde eines Blumenbeetes vier bis

fünf Centimeter unter der Oberfläche schon eine grössere Anzahl von Pup-

pen und nur noch wenige Larveu vorhanden waren.

Am 11. April war die Verpuppung an allen Fundstellen im Felde

sowohl, wie im Garten vollendet, denn es fanden sich überall Puppen und

keine Larven mehr. Die Puppen steckten sämmtlich vertical, der Länge

nach in der Erde, den Kopf nach oben, das Afterende nach uutea

gerichtet.

Am 25. April, eiuem bewölkten, kühlen Tage mit nördlicher Wiud-

strümung, zeigten sich bei einem Naclimittagsbesuche des Feldes viele

nunmehr ausgeschlüpfte Mücken, meist Männchen, nur wenige Weibchen,

und Sassen gesellschaftlich an den oberhalb ihrer so eben verlassenen Geburts-

stätte stehenden Pflanzen still und ziemlich bewegungslos. Es zeigte sich Jetzt,

dass die Larveu in den meisten Fällen in beraseten Feldrainen uud auf

sonstigen Grasplätzen in der lehmigen Erde unterm Rasen gelebt hatten, ohne

die Gras-, etc. Wurzeln irgend wie beschädigt zu haben, denn überall, wo die

Mücken oberhalb ihrer Geburtsstätte in Menge sassen, oder noch aus dem

Boden hervorkamen, standen die Gräser und sonstigen Pflanzen ebenso

kräftig und frisch, wie nebenher. An einer Stelle unter verwestem Kar-

toffelkraute waren die Mücken auch ausgekommen, steckten aber noch

sämmtlich bis auf 3 Stücke, die obenauf sassen, in der Erde. Da sich

vom 2. April an Puppen fanden, so hatte die Puppenruhe etwa ,3 Wochen
gedauert. Eine gleiche Ruhezeit der Puppen wurde auch im Garten

beobachtet.

Aus Puppen, die am IL April aus dem Felde mit nach Hause

genommen, uud in einem kühlen Zimmer zwischen frischer Erde aufbe-

wahrt wurden, gingen am 23., 24. und 25. April die Mückeu hervor, und

zwar zuerst Männchen, dann die Weibchen.

Am 3L December 1868 hatte ich aus dem Felde Larveu in fetter

Lehmerde mit nach Hause genommen, welche sammt der sie umhüllenden

Erde in eine Schüssel gethan, und in dieser in einem nicht geheizten,

kühlen Zimmer aufbewahrt wurden. Aus ihnen gingen schon In der Mitte

des Monates März 1869, ofi'enbar begünstigt durch die im Allgemeinen

höhere und gleichraässigere Zimmertemperatur, Puppen hervor.

Die weibliche Puppe Ist IS"""' lang, am Bruststücke 4™'"', zunächst

hinter demselben 3"""" dick, neungliedrig, mit stark buckelig hervorgeho-

benem Thorax, nach hinten hin etwas verschmälert, gelblich, mit eiuem

breiten, klaren Längsstreifen (Wasserstreifeu) auf dem Rücken, an dem

mit zwei kurzen, gebräunten Doruenspitzeu endenden Hinterleibe etwas

abgeplattet. Fühler- Fuss- und Flügelscheiden kurz, platt, seitwärts an-

liegend, bis Mitte des 3. Gliedes reichend, mit dem übrigen Körper gleich
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g-efärbt. Jede Leibesseite zeigt am 1. bis zum 7. Gllede eiuschliesslicb je ein

punktförmiges, scbwaizbrauues Stigma, uud ausserdem befindet sich ein sol-

ches jederseits am Thorax zwischen dem Beginne der Fliigelscheide und dem
Auge. Die beiden Stigmen jederseits amI.Gliede sind in der Regel verdeckt.

Kurze Zelt vor dem Ausschlüpfen der Mücke schwärzt sich die

Puppe im vorderen Theile ziemlich stark, und die Stigmen treten deut-

licher hervor.

Die männliche Puppe ist 13"™- lang, am Bruststücke nicht ganz
^mni.^ gleich hinter demselben nahe 3""™' dick, sonst ganz wie die weib-

liche Puppe und von dieser ausser etwas geringerer Länge und Stärke

nur durch die grossen Augen unterschieden, welche meist mit der übrigen

Puppenhülle gleich gefärbt bleiben, und nur bei einzelnen Individuen als

braune Punkte (weibliche Puppe), oder grössere braune Flecken (u'änn-

luhe Puppe") hervortreten.

Bis zur Mitte Mai schwärmten im Frühjahre 18G9 die Marcus-Haar-

uiückeu an ruhigen und milden, zumal an sonnigen Tagen hier und da im

Felde zahlreich umher, dann standen keine mehr aufzufinden.

Im Walde bemerkte ich nun ab und zu einmal ein Exemplar am

Rande, niemals weiter im Inneren. Am 10. Mai ti*af ich am Saume eines

Laubholzbestandes ein Weibchen an, welches gar emsig auf dem Boden

umherlief, anscheinend in der Absicht, sich eine g-eeignete Stelle zum Ab-

legen der Eier unter der Laubdecke des Bodens zu suchen. Dasselbe

wurde mit nach Hause genommen und in ein weites Cyliuderglas gesetzt,

nachdem dieses etwa bis zur Hälfte mit frischer Erde angefüllt, darunter

ein rund zugeschnittenes, die Weitung des Glases ganz ausfüllendes Stück

Löschpapier gelegt, und über dieses eine dünne Schichte waldfeuchten

Buchenstreulaubes ausgebreitet war. Am 1*2. Mai Morgens fand sich auf

dem Löschpapiere unterm Laube ein grosses Häufchen Eier, deren erster

Anblick au einen Pilz, etwa Ciavaria crispa^ oder au die Unterseite des

Stachelpilzes Hydnum repandum erinnerte. Die Eier waren blass chamois-

farbig O'S™"^' lang, O'l'"'". dick, walzenförmig, nach dem einen Ende hin

kaum merklich verdünnt, glatt, an beiden Eudeu abgerundet, und lagen

der Länge nach mehr oder weniger regelmässig aneinander gereiht in

einigen Schichten über einander. Ihre Anzahl betrug nach möglich sorg--

fältiger Ueberschlagung mehr als 300, vielleicht an 500 Stück. Dieselben

wurden später im Garten in einem unter Bosquettgesträuch stehenden

Steinkasten auf Erde unter Streulaub gelegt und entsprechend feucht

gehalten. Am 18. Juli wurden die ersten daraus hervorgegangenen Lärv-

chen bemerkt. Die damals auch noch vorhandenen Eier waren am dicke-

ren Kopfende etwas dunkler gefärbt, als im Anfange, auch daselbst etwas

kolbig aufgetrieben. Die kleinen Lärvchen, welche erst nach dem 14. Juli,

au welchem Tage zuletzt iu dem Kasten nachgesehen war, ausgekommen
sein konnten, waren gelblichweiss, mit gelbbräunlichem, glänzenden, ver-
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lirältnissmässig dicken Kopfe. Der Eizustand hatte vom 12. Mai bis etwa

18. Juli, also ungefähr neun Wochen gedauert.

Am 18. September wurden 6:^ Larven aus dem Kasten, in welchem sie

sich von der vorhandenen Erde und dem Streulaube nährten, fortgenoni-

men, um in Weingeist autbewahrt zu werden. Sie waren damals 7 bis

8"""* laug, l'""^' dick, schmutzig bräunlich, mit schwärzlich durchscheiuen-

dem Darminhalte. Auf eine mit Wachstuch überzogene Tischplatte ge-

bracht, krochen sie in Gestalt einer Heerde ziemlich rasch alle nach

derselben Richtung vom Fenster abwärts, dem dunkleren Theile des

Zimmers zu.

Vier Wochen später, am 15. October, wurden fernerweit 5'2 Stück

Larven dem Kasten entnommen. Sie waren nunmehr 12— 15"""* lang,

r6— 2"""- dick, bräunlich schwärzlichen Totalansehens und schwärzlich

chagrinirt, wie die vollständig erwachsenen Larven. Es blieben dann noch

75 Larven in dem Kasten zurück, so dass die Gesammtzahl der l^arven,

welche aus den von einem Weibclien in Menge abgelegten Eiern ausge-

kommen, und beziehungsweise aufgekommen waren, auf zusammen 190

sich herausstellte.

Vom "25. October 1869 an, wurden auch im Garteubosquett unter

dem den Boden bedeckenden Streulaube wieder Larven aufgefunden, und

seit Beginn des Monates April 1870 zeigten sich solche hier und da in

kleiner Anzahl beim Nachsuchen in der lehmigen Erde im Felde au den

vorigjäh rigeu Fundstellen.

Am 8. April 1870 fanden sich im Garten auf einem im Herbste zuvor

nicht umgegrabenen Blumenbeete, welches im Frühjahre mit Stalldünger

belegt war, etwa 2 Centimeter tief in der Erde viele Larven, die sich

bereits behufs ihrer Verpuppuug vereinzelt hatten, und gekrümmt in

ihren von einander getrennten, innen ausgeglätteten Höhlungen lagen.

Am 17. April 1870 wurden Larven unter Streulaub in einem Graben

am W^aldesrande in der oberen Erdschichte zur Verpuppung gekrümmt

steckend gefunden und darunter auch schon eine Puppe. Im Felde und

im Garten fanden sich an demselben Tage schon lauter Puppen, welche

sich erst ganz kürzlich verwandelt zu haben schienen.

Am 10. Mai, also etwa 4 Wochen nach dem Entstehen der ersten

Puppen fanden sich im Felde beim . Nachsuchen fertige Insecten in

kleiner Anzahl, aber sämmtlich nocli innerhalb der Erde steckend, während

an dem Tage Mä)inchen von Bibio Johannis an gleicher Stelle schon recht

häufig waren.

Am 7. Mai 1870 hatte ich zum ersten Male auch im Walde, einige

luindert Schritte vom Feldrandc entfernt, unter einer höheren Schichte

Buchenstreulaubes, welches im Frühjahre zuvor von einem Köhler zusam-

mengetragen war, eine Anzahl Puppen gefunden^ aus denen im Hause am

79*
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15. und 16. Ma! 4 Männchen und am folgenden Tage noch 3 Männchen

und 2 Weibchen hervorgingen.

Von der Mitte des Monates Mai an fanden sich die Mücken auch im

Freien bei Sonnenschein schwärmend, sonst an Feldhecken , an blühenden

Sträuchern und an Blättern sitzend.

Am H. November 1870 wurden auf einer Wiese in einem ausge-

trockneten und ziemlich aufgezehrten Kuhfladen 314 Stück muthmasslich

von einem Weibchen herrührende Larven zusammen mit einer Anzahl

Larven von Bihio Johannis gefunden. Da der Kuhfladen auf die Wiese

erst nach deren Aberntung gegen Ende des Monates Juli gelangt war, so

konnten die Eier von den damals unlängst abgestorbenen Weibchen nicht

in denselben abgelegt sein. Jedenfalls hatten sich die Larven erst später-

hin aus der benachbarten Erde in denselben hinein begeben.

Im Jahre 1871 fand ich am 26. März auf einer Wiese in einem

Composthaufen vereinzelte, zur Verpuppuug gekrümmte Larven. Eine

Anzahl derselben wurde mit nach Hause genommen, und von ihnen hatte

sich eine bereits am anderen Morgen verpuppt. Im Laufe des Tages —
27. März — verwandelten sich noch zwei andere Larven in Puppen. Bei

der Verpuppung spaltete sich die Rückenhaut der Larve von der Mitte

des Kopfschildes ab nach hinterwärts etwa zur Hälfte, und aus dem Spalte

arbeitete sich die Puppe hervor. Am 25. April fanden sich auf der Wiese

in dem gedachten Composthaufen noch Puppen und keine Mücken. Erst

am 7. Mai sah ich im Freien für dies Mal die ersten Imagines — verein-

zelte Männchen — an Gräsern und sonstigen Pflanzen auf Feldrainen

sitzend. Am 20. Mai fand ich auch einige Weibclien. Im Ganzen genom-

men waren die Mücken im Frühjahre 1871 sehr spsvrsam und ungleich

seltener als iu den vorangegangenen drei Frühjahren, und weniger noch

fand ich von Larven, Puppen und Mücken im Frühjahre 1872.

Nach Zetterstedt — Dipteia Scajidinaviae Band XII. S. 4828 —
wurde die Metamorphose von D. Heeger in den Sitzungsberichten der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Band XI, pag. 263 folgender-

massen aus dem Lateinischen des Zetterstedt übertragen, mitgetheilt:

„Die noch kleineu, oiler kürzlich ausgeschlüpften Larven sind schmutzig

weiss, werden später hellgrau und schliesslich braungrau; sie sind 7 bis

8 Linien lang und ganz fusslos. Der Kopf ist deutlich erkenubar. Die

12 Körperabschnitte in Qncrreihen gedornt. Die in Rinder- oder Schafmist

und auch in faulenden Vegetabilien meist haufenweise überwinternden

Larven verwandeln sich schon zu Anfang März (in nördlichen Ländern

etwas später) in vereinzelt liegende Puppen. Aus diesen Puppen gehen

nach 14 bis 20 Tagen die Imagines hervor, zuerst die weiblichen, mehrere

Tage später die männlichen. Die auf Blüthen sich nährenden Imagines

besuchen gern mit Blattläusen bedeckte Pflanzen, deren Blätter von zucke-

riger Flüssigkeit befeuchtet sind. Nachdem sie sich so mehrere Tage
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ernährt Laben, begatten >ie sich scliiiell, und die befruchteten Weibchen

legen dann 120 bis löO Eier an ihnen zusagenden Orten, wo die daraus

hervorgehenden Larven eine für sie passende Nahrung finden, und sterben

bald nachher."

Zetterstedt bemerkt jjierzu in Beziehung auf die Erscheinungs-

zeit der verschiedenen Geschlechter: „Bei vielen andere Dipteren

findet gerade das Gegentheil statt, und bei den Brachyceren habe ich nicht

selten beobachtet und Beispiele dafür beigebracht, dass die Männchen nicht

selten einen ganzen Monat früher, üls die Weibchen aus den Puppen her-

vorgehen und sich zeigen".

Nach meinen bisherigen Beobachtungen erscheint in der That auch

bei Bibio Marci das Männchen immer, oder doch in weitaus den meisten

Fällen vor dem Weibchen, und werden hiernach die das Gegentheil be-

hauptende Angabe Heeger's. z. B. wie auch die neuere Annahme
Dr. Taschenberg's in Brehni''s illustrirtem Thierleben Bd. VI, S. 390:

„zuerst erscheinen die Weibchen, und eine Woche später die Männchen",

als nicht zutreft'eud zu berichtigen sein,

2. Bibio pomonae F.

Am 14. Juli 1868 fand ich in einem etwa 400 Meter über dem
Meere belegenen Buchenbestaüde hiesiger Gegend auf einer alten, mit

hoher Laubschichte überlagerten, seit einer langen Reihe von Jahren nicht

zum Kohlenbrennen benutzten, sogenannten Kohlenmeilerstelle nahe an

einer Wasserrinne im Thale in der untersten, nassen, in Verwesung be-

griffenen Streulaubschichte einen Hänfen zahlreicher, lebhaft durch einan-

der wimmelnder Larven, die bis auf wenige Zurückgelassene mit nach

Hause genommen wurden. Am anderen Morgen vorgenommene Zählung

der zu Hause getragenen Larven ergab 284 Stück. An einer anderen

Stelle anf der Kohlenmeilerplatte noch angetroffene H Stück gleiche

Larven, welche ziemlich starr und regungslos unter der Laubdecke lagen,

waren gleichfalls mitgenommen.

Die Larven waren in ihrer Gestalt und der Bedornuiig oder Be-

wimperung des Körpers denen von Hihio Marci völlig gleich. Sie massen

16 bis 20"""" in der Länge, 3"""* in der Dicke, waren glanzlos, schmutzig

gelblichbräunlichen Totalansehens und hatten einen verhältuissniässig klei-

nen, gelbbraunen, glänzenden, im vorderen Theile mit einzelnen langen

Haaren wimperig besetzten Kopf. Jede Leibesseite zeigt 10 kreisrunde,

braune, glänzende, punl* tförmige Stigmen, von denen die beiden am ersten

Leibesringe etwa doppelt, die am letzten I^eibesringe aber mindestens

achtmal so gross wie die übrigen waren.

Leider gelang es nicht, die in einem Steinkasten auf eine Unterlage

von Erde gesetzten und mit Waldstreulaub überdeckten Larven zur Ver-
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puppung zu bringen, sie frassen nicht, wurden bald augenscheinlich

schmächtiger, schrumpften mehr und mehr zusammen und starben nach

und nach bis zum Schlüsse des Monates Juli sämmtlich ab. Nach ihrer

Grösse o-laube ich umsomehr annehmen zu dürfen, dass jene Larven dem

Bibio fomonae angehörten, als diese Species zur Sommerzeit in hiesiger

Gegend vorkommt, und von mir selbst am 23. Juni 1868 ein Weibchen

unter der Laubschichte in einem Buchenbestande gefunden wurde, wo das-

selbe aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Puppe hervorgegangen war.

In späteren Jahren habe ich gleiche Larven weder an der Fund-

stelle des 14. Juli 1868, noch an anderen Orten aufzufinden vermocht.

3. Bibio hortulanus L.

Von dieser Species wurden im Jahre 1869 am 18. Mai die ersten

zwei Männchen an Pflanzenstengeln in einem Chausseegraben neben dem

Felde sitzend gefunden, am 21. Mai Hessen sich daselbst wiederum zwei

Männchen und mehrere Weibchen antreffen, von welchen letzteren drei

Stück mitgenommen, und zum Ablegen von Eiern in ein Cylinderglas, das

theilweise mit Erde angefüllt war, gesetzt wurden. Zwei Tage später

fanden sich unter der Laubschichte, womit die Erde in dem Cylinderglase

überdeckt war, auch wirklich einige Eier. Ein am 27. Mai im Garten auf

einer Dolde von Carum carvi gefangenes Weibchen hatte in dem Cylin-

derglase am 29. Mai Nachmittags einen wohl aus mindestens 300 Stück

zusammengesetzten Eierhaufen abgelegt. Die Eier waren blass chamois-

oder bloss fleischfarbig, langgedehnt, walzenförmig, an beiden Enden

abgerundet, am Kopfende ein wenig verdickt, lagen mit den Längenachsen

wie Orgelpfeifen aneinandergereiht, in einigen Schichten übereinander,

masseu 0-6 bis O-?""™- in der Länge, etwas über 1""°- in der Dicke, und

waren im Uebrigen den Eiern von Bibio Marei sehr ähnlich. Sie wurden

in einem mit Erde gefüllten Blumentopfe unter eine Streulaubschichte

gebettet, es entwickelten sich daraus aber später keine Larven.

Am 1. April 1870 fand ich im Felde auf einem Ackerstücke, worauf

im Jahre zuvor Kopfkohl gewachsen war, in noch un verrottetem Dünger

einige Centimeter unterhalb der Oberfläche an zwei Stellen grössere, dicht

zusammengedrängte Larvengesellschaften, welche dem Bibio hortulanus

angehörten. Sie waren 12™"!- lang, 1-7 bis 1-8"""- dick, überall auf

schmutzig gelblichgrauem Grunde fein schwarz chagrinirt, mit schwarz-

braunem, glänzenden, im vorderen Theile dunkleren Kopfschilde und von

dunklem, schwärzlichen Totalansehen, den Larven des Bibio Marci äusserst

ähnlich und von denselben ausser durch etwas geringere Grösse kaum

unterscheidbar. Der Kopf->child zeigte innerhalb des aus zwei von der

Mitte des Hinterrandes auslaufenden, bogenförmigen, dunkleren Linien

gebildeten Dreieckes zwei nebeneinandergestellte längliche Eindrücke auf
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der Mitte, welche in Grösse und Form mannigfach abändern und mitunter

auch ganz fehlen.

Am 18. April 1870 wurden in einem Haufen abgelagerten Compost-

düngers an einer Wiesenliecke eine grosse Anzahl Larven aufgefunden,

die daselbst au rerscliiedeueu Stellen in dicht gedrängten Haufen zusam-

men sassen. Am 8. Mai war der Composthaufen leider zum Ueberstreuen

der Wiese verwendet, und von den Larven nichts mehr zu finden, wess-

halb deren Metamorphose nicht weiter verfolgt werden konnte. An der

Stelle, wo der Composthaufen gelegen hatte, fanden sich innerhalb der

obersten Erdschichte noch einige Larven von Bibio Marc!., Bihio albipen-

nis und Dilophtis vulgaris^ aber keine von Bibio hortulamis mehr.

Am 19. Mai halten sich aus den am 17. April im Felde gefundenen

und mitgenommenen Larven vereinzelt in der Erde steckende Puppen
entwickelt. Sie waren schmutzig gelblichweiss, die Flügel-, etc. Scheiden

und der stark buckelig hervorgehobene Thorax intensiver gelblich. Vor
der Stirne als Fortsetzung der Riickennaht ein ganz kurzes, abgerundetes

Spitzcheu oder Höckerchen, am Afterende zwei kurze, divergironde, an

den Enden schwarzbraun gefärbte Spitzcheu. Hinterleib glanzlos, Thorax
und Flügel-, etc. Scheiden wachsglänzend. Wei bl i ch e Puppe lO"""' lang,

am Thorax 2-8'"'"-, gleich dahinter 2'""'- dick. Männliche Puppe 9'""'-

lang, am Thorax "ä-ß"""-, gleich dahinter l-8"i™- dick.

Vom 29. Mai an fand ich das fertige Insect mehrfach auf Dolden-

blüthen.

Am 3. Juni wurden in einem durch Ausschlämmung eines Baches in

der Nähe meiner Wohnung im Jahre zuvor entstandenen Erdhaufen eine

Anzahl Puppen und fünf fertige, noch in der Erde steckende Insecten, wo-

von zwei Weibchen und drei Männchen waren, gefunden. Seitdem suchte

ich nach Larven und Puppen dieser Species bis jetzt vergebens.

4. Bibio varipes.

Am 12. September 1868 gelang es mir endlich nach langem Suchen,

im Walde in einem alten vermoderten Hain- oder Weissbuchenstocke

{Carpinus betulus) unmittelbar unter der Rinde eine Gesellschaft noch

kleiner Bibionenlarveu und gleich darauf nahebei in einem tiefen Wald-

hohlwege unter Streulaub eine andere Gesellschaft gleicher Larven, die

wie sich später ergab, dem Bibio varipes angehörten, zu entdecken. Erst

am 24. November zeigten sich beim Nachsuchen unter der Bodenstreudecke

in einem Laubholzbestande gleiche Larven zahlreich beisammen sitzend,

und von der Zeit an Hessen sich solche in hiesiger Gegend nicht nur in

allen Laubholzbeständen, sondern auch im jüngeren Fichtenvvalde unter

der Nadeldecke des Bodens autreffen. In den Buchenbeständen nährten

sie sich von der untersten, in Vermoderung begriffenen Laubschichte des
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Bodens iu den Fichteiibeständen dagegen, vou der Nadelerde, respective

der in Zersetzung begriffenen untersten Ficlitennadollage.

Am 13. üeceniber 1868, einem aussergewühnlich milden und auge-

nelimeu Wintertage, welchem mehrere frostfreie Tage vorangegangen

waren, sassen die Larven zum Tlieil in handbreiten und bis Vs Meter

langen Zügen weitLäufig auseinander, mit Fressen beschäftigt unter der

Laubdecke eines von mir besuchten Buchenstangenortes, und am folgenden

Tage zeigte sich Aehnliches in einem anderen Buchenforste. Dabei musste

es auffallen, dass sich die Larven vorzugsAveise auf alten, festen Fahr-
wegen unter der Laubschichte des Bodens aufhielten, eine Beobachtung,

die sich späterhin immer wieder, und zwar auch bei den Larven von

B'tbio albipennis, laniger und clavipes wiederholt hat.

Im Monate Februar 1869 fand ich eines. Tages auch In einem vor-

jährigen Kuhfladen innerhalb eines Buchenbestandes eine grössere Gesell-

schaft Larven. Letztere waren zu jener Zeit vollständig ausgewachsen, in

Form und Bau sowie auch in der Zahl und Anordnung der Hautwimpern

an den Leibesringen den Larven von Bihio Marci ganz ähnlich jedoch

heller als diese, schmutzig gelblich, mit dunkel durchscheinendem Darm-
iuhalte und hierdurch lierbeigeführtem gelblichgrauen Totalansehen, nicht

schwarz, sondern äussert fein gelb oder bräunlich chagrinirt und kleiner.

Kopf biäunlichgelb, glänzend, in der vorderen Hälfte mit einzelnen langen

Wimperliaaren besetzt. Fresswerkzeuge schwarzbraun. Von der Hinter-

randsmitte des Kopfschildes je eine bogenförmig nach innen gekrümmte,

schwarzbraune, ziemlich breite Linie zur Mitte des Seitenrandes ziehend.

Weibliche Larve 12™"^' lang, IS™"^- dick. Männliche Larve lO"""* lang,

1-5'""i dick.

Gleich nach der Mitte des Monates Februar verwandelte sich die

ursprünglich gelblichgraue Allgemeinfärbung des Körpers der Larven in

eine hellere schmutzig gelbliche, davon herrührend, dass die Larven sich

ihres schwarzbraunen Darminhaltes entledigt hatten. Dieselben gingen

damals zwei bis sieben Centimeter tief in die obere Erdschichte unter der

Laubdecke des Bodens, krümmten sich wurstförmig in einer von ihnen

gefertigten Erdhöhlung mit glatten Wänden, und harrten vereinzelt und

nicht mehr wie früher gesellig zusammengedrängt, der Verpuppung, welche

mit dem Schlüsse des Monates März allgemein eintrat. Die erste, oder

damals noch einzige Puppe fand ich am 21. März. Am 28. März gab es

schon 5 bis 10 Procent Puppen, und bis zum 10. April war die Verpuppung

im Wesentlichen beendet. Die Puppen steckten ebenfalls, wie diejenigen

von Bihio Marci der Länge nach vertical in der Erde, die Köpfe nach

oben, die Afterenden nach unten gerichtet.

Die Puppe zeigte sich ganz wie die von Blbio Marci gestaltet, mit

stark verdickten, au der Oberseite buckelig erhobenem Bruststücke, am

Ende des etwas abgeplatteten Hinterleibes mit zwei iu Horizontallinie
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steliondon p^ebräunten Stacliplspitzeu, neungliedrig" glanzlos, scliniutzig

o-elbllcli, am Thorax uud an den Scheiden etwas g-länzend und daselbst

im Allgemeinen etwas dunkler als die Puppe von B. Ifarci. Rücken-

streifeu kaum bemerkbar, Stirnhöcker ganz klein, nur augedeutet. Weib-
liche Puppe 10™'"" laug, am Thorax 2'5™"'', gleich hinter demselben nahe
2'""'- dick. Mäuuliche Puppe S'"">- lang, am Thorax 2-3'""'-, gleich dahinter
|.)^Mini. (jjek. — Bei manchen Puppen die Augou als braune Punkte

(den weiblichen), oder grössere braune Flecke (den mäunlicheu) durch-

scheinend.

Am 1. Mai fand ich die ersten Miickeu in kleiner Anzahl in einem

Buchenbestande, fast lauter Männchen. Auch am folgenden Tage wurden
in einem anderen Bucheubestande vorzugsweise Männchen und nur wenige

Weibchen bemerkt. Da die ersten Puppen zu Ende März gefunden waren

so hatte die Puppenruhe im Freien annähernd 4 Wochen gedauert.

Nach der Mitte des Monates Mai bemerkte ich nur noch ganz wenige

vereinzelte Mücken.

Obgleich den vorangegangenen Winter hindurch und im Frühjahre

in allen Laubholzbeständen der hiesigen Gegend Larven in grosser Menge
angetroffen wurden, so waren doch die Mücken im Frühjahre 18ß9 in

ungleich geringerer Anzahl vorhanden, als im Frühjahre 18()8. Einen

bestimmten Grund hierfür aufzufinden ist mir nicht gelungen, docli ist mir

wahrscheinlich geworden, dass lediglich Witterungsverhältnisse das Ge-
deihen des Insectes beeinträchtigt haben.

Eier erzielte ich von zwei eingefangenen Weibchen, und brachte

solche auf eine Papierunterlage, mit Laub überdeckt, in einem mit Erde

theilweise angefüllten Cylinderglase unter. Sie waren in Form, Färbung

und Art der Zusammenhäufung denjenigen des Bihio Marci ganz ähnlich,

jedoch entsprechend kleiner. Obgleich sie sorgfältig aufbewahrt und

abgewartet wurden, so gingen doch daraus keine Larven hervor.

Am 29. September 1869 fand ich zum ersten Male wieder Larven

unter der Laubdecke im Buchenwalde, welche bereits 6 bis 7'""^' lang uud
0'8 bis l""ii' dick waren. Um die Mitte des Monates November waren die

Larven im Walde ziemlich vollständig erwachsen, uud wurden damals der-

gleichen auch in einem Kiefernbestande unterhalb der Nadeldecke des

Bodens, innerhalb der Nadelerde aufgefunden. Im Vergleiche mit dem
Vorjahre waren die Larven aber vom Herbste an, bis zum Frühjahre

ungleich seltener.

Zu Anfang des Monates April 1870 begaben sich im Walde die Lar-

ven zur Verpuppung in die Erde. Am 13. April wurden die ersten zwei,

uufl drei Tage später an einer anderen Stelle im Walde schon viele

Puppen gefunden. Am 16. Mai, also vier Wochen später, fand ich für das

Jahr das erste fertige Insect, ein Weibchen. An den folgeuden Tagen

wurden deren mehrere sichtbar, aber lauter Männchen. Erst gegen Ende
Bd. XXII. Abhandl. gQ
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des gedachten Monates wurden auch weibliche Mücken zahlreicher auf-

gefunden, und bald nach dem Beginne des Monates Juni wurde Ton beiden

Geschlechtern nichts mehr im Freien bemerkt.

Im Herbst 1870 und im Winter darauf standen nur sehr wenig

Larven im Walde aufzufinden und dem entsprechend waren im Frühjahre

187i die Mücken, deren ich nur am 20. Mai einzelne — Männchen sowohl

als Weibchen — im Walde bemerkte, gar selten. Ganz ähnlich verhielt es

sich im folgenden Jahre.

5. Bihlo laniger Meig.

Am 27. April 1868, einem sonnigen Tage, nach vielen vorangegnn-

genen, regenreichen gerieth ich in einer räumlich stehenden, 1 — 2 Meter

hohen Ficht enpflnnzung an geschützte, trockene, sonnige Stellen in der

Nähe eines höheren Nadelholzbestandes zwischen eine unzählige Menge
theils am Boden umhersitzender, theils schwärmender, mehrfach auch in

Copula begriffener Mücken von liihio laniger. In den folgenden Tagen

f;nid ich gleiche Mücken, obschon minder zahlreich auch noch an vielen

anderen Orten in den hiesigen Waldungen, Da sich bei den im folgenden

Herbste und Winter angestellten Forschungen nicht wollte ermitteln, oder

auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit muthmassen lassen, welche von

den äusserst zahlreichen, theils grösseren, theils kleineren, sonst aber in

ihrer Färbung und äusseren Gestaltung ganz ähnlichen Larven, die sich

im Winter und Frühjahre 1869 in den hiesigen Holzbeständen sowohl

unter der Laub-, wie unter der Nadeldecke fanden, der oben genannten

Bibio oder der Bihio varipes angehörten, so begab ich micli zur Erlangung

weiterer Aufklärung am 42. April 1869 nach der vorhin bezeichneten

Schwärmstelle der Bibio laniger vom 27. April 1868, und fand bald in dem
nebenan gelegenen, etwa 60 Jahre alten Fichtenbestanle in der Erde bis

zu etwa 7 Centinieter Tiefe unter der Nadcldecke zahlreiche Larven ver-

einzelt und wurstförmig gekrümmt, des Ueberganges in den Puppen-

zustand harrend, sowie auch schon Puppen selbst. Das Aufgefundene

wurde eingessammelt, und die später im Hause vorgenommene Zählung

ergab 77 Larven und 94 Puppen; es war also hiernach etwa die mittlere

Zeit der Verpuppuug eingetreten. Die Larven waren 8 bis O'"'"' lang,

1-5"""' dick, schmutzig gelblich, mit dunkel durchscheinendem Darminhalte

und dadurch verursachtem gelblichgraueu Totalansehen. Kopfschild bräuu-

licligelb, von der Mitte des Hinterraudes aus zwei daselbst ziemlich nahe

zusammenstehende, nach dem Vorderrande hiu bogenförmig divergireude,

breite, dunklere Linien bis etwa zur Mitte des Kopfschildes laufend und

daselbst verschwindend, ohne den Vorderrand oder die Seitenräuder zu

erreichen. Der Kopfschild im vorderen Theile einschliesslich der Fress-

werkzeuge schwarzbraun, mit einzelnen steil abstehenden, hellen Wimper-

haareu besetzt.



ßdlr;ig z. Naturgeschichte d. Zweiflilgler-Gatluagen ßibio u. Dilophug. 63 J

Puppe neung-liedrig, schmutzig gelblich, an den bis zum Begiiiue des

dritten Gliedes reicheudeu Flüge'- etc. Scheiden etwas gläuzcud, Hinter-

leib ohne Glanz, in zwei ganz kurze, quer gestellte, am Ende etwas ge-

bräunte Spitzchen auslaufend. Auf der Mitte des Rückens ein schmaler,

wasserheücr Längsstreifen. Stiruhöcker nicht vorhanden. Stigmen klein,

braun, punktförmig. Weibliche Puppe 8'"'"- laug, am Thorax 2"""', gleich

diihiuter j-s"""- dick. Männliche Puppe T"'"- lang, am Thorax IS^in-und

gleich dahinter l'o™'"* dick, die Augen meist als grosse, braune Flecke

durchsclieiuend.

Larven sowohl, als Puppen fand ich denen von Bibio varipes in

Färbung und Gestalt so ähnlich, dass ich charakteristische Unterschiede,

abtjesehen von der etwas geringeren Grösse bei Bibio laniger^ nicht fest-

zustellen vermocht habe.

Aus den am 12. April mit nach Hause genommenen und in frischer

Erde aufbewahrten Puppen gingen am 26. April, also nach 14 Tagen, die

ersten Mücken hervor; die letzte Imago, ein Männchen, erschien erst am
.3. Mai, also nach 21 Tagen.

Von den Larven hatte sich ein Theil schon am 14. April in Puppen

verwandelt, und diesen entschlüpften am 29. April, also nach 15 Tagen,

die ersten Mücken, in ihrer Entwicklung jedenfalls beschleunigt durch die

Aufbewahrung im, wenn schon ungeheizten, doch im Vergleiche mit der

Temperatur des Waldbodens wärmeren Zimmer.

Am 13. April wurden Larven unter anderem auch in einem Kiefern-

be.'^tande (Finiis sylvestris L.) mittleren Alters innerhalb der unter der

Nadeldetke des Boiens befindlichen huniosen Erde wurstförmig zur Ver-

puppung gekrümmt aufgefunden. Aus den von da mit nach Hause genom-

menen, und in ungeheiztem Zimmer unterhaltenen Larven, welche sich

bis zum 22. desselben Monates in Puppen verwandelt hatten, gingen vom

7. bis 10. Mai einzelne Mücken, und zwar überwiegend Männchen, an den

folgenden drei Tagen aber zahlreiche Individuen beiderlei Geschlechtes

hervor. Du- Puppenruhe hatte mithin zwischen zwei und drei Woclien

gedauert.

Am 1«. Mai schwärmten gegen Mittag Männchen sehr zahlreich im

warmen Sonnenscheine über einem Acker in der Nähe des Waldes ge-

nieinsi-haftlich mit Männchen von Bibio Johanuis umher. Auch im Walde
wurden damals Männchen häufig, Weibchen dagegen überall nicht gesehen.

Im Jahre 1871 iand ich am 7. Mai für das Jahr die ersten Imngi-

ncs im Buchcnwalde in geringer Anzahl an ver:schiedenen, niedrigen

Pflanzen sitzend, und zwar ausschliesslich Männchen. Zahlreicher erblickte

ich die Mücke bei einem Waldbesuche am 20. Mni, jedoch auch an diesem

Tage nur männliche Exemplare. Späterhin wollte sich in dem Jahre

keine Mücke mehr auffinden lassen.

SO *
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Im Frühjahre 1872 sah ich die ersten Mäimcheu am 21. April am
Saume eines Waldes auf Pflanzen zusammen mit Männchen von Bibio

Johannis sitzen. Späterhin zeigte sich die Mücke ziemlich zahlreich an

verschiedenen Waldstellen, insbesondere da, wo sie mir zum ersten Male
am 27. April 18G8 in Menge begegnet war,

6. Bibio Johannis L.

Am 18. Februar 1869 wurden von mir im Felde an der ziemlich

abschüssigen Wand eines Hohlweges unter einem Steine Bibio-Larven in

kleiner Anzahl gefunden, welche sich von den übrigen mir bis dahin bekannt

gewordeneu Larven aus der Gattung Bibio zunächst durch etwas gerin-

gere Grösse unterschieden, und von denen angenommen werden durfte,

dass sie dem Bibio Johannis angehören könnten. Einige Zeit später waren
dieselben nicht mehr unter dem Steine vorhanden, auch in dessen Nähe

nicht aufzufinden. Am 25. März wurden aber an einer anderen Stelle dos

gedachten Hohlweges in lehmiger Erde einige Centimeter tief unterhalb

der Oberfläche zwei gleiche Larven von 8'"™* Länge und !"""• Dicke ent-

deckt, welche mit nach Hause genommen wurden, und von denen sich die

eine am 31. März verpuppte, aber keine Image lieferte. Da ich hiernach

im Jahre 1869 über die Metamorphose des Bibio Johannis keine Klarheit

erlangt hatte, so suchte ich im Frühjahre 1870 diese Lücke meiner For-

schung um so mehr auszufüllen, als die in Rede stehende Dipterenspecies

in hiesiger Gegend sehr häufig vorkommt.

Am 3. März 1870 gelang es mir bei längerem Suchen neben einer

niedrigen Laubholzhccke im Felde an mehreren Stelleu eine kleine Anzahl

Larven theils unmittelbar unter Laub, theils nahe unter der Grasnarbe

des Bodens, theils einige Centimeter tief innerhalb der lehmigen Erde auf-

zufinden, welche, wie sich später erwies dem Bibio Johannis angehörten.

Sie waren den Larven von B. varipes, B. clavipes und B. laniger ganz

ähnlich, aber etwas kleiner, 7 bis 9"""- laug, 1-3 bis 1-7™"'- dick, der Kör-

per walzenförmig, gelblichgrau, mit wenig durchscheinendem, dunklen

Darminhalte, sehr fein gleichfai'big, oder etwas bräunlich chagrinirt. Zahl

und Anordnung der Hautdorneu oder Wimpern wie bei B. Marci. Kopf-

schild hinten bräunlichgelb, vorn schwarzbraun, stark glänzend, in der

vorderen Hälfte mit einzelneu längereu blassen Wimperhaareu besetzt, am
Hinterrande fein schwarzbraun gesäumt, obenauf mit zwei von der Mitte

des Hinterrandes auslaufeuden, ziemlich geraden, divergirenden, dunklen^

abgekürzten Linien und einer gleichen Mittellinie. Stigmen klein, puukt-

förraig, brauu, diejenigen zwei beiderseits am letzten der 12 Glieder

wenigstens 16 mal so gross, wie die übrigen. Ein ganz charakteristisches

Unterscheidungszeichen fand ich bei sorgfältigerer Untersuchung, abgesehen

von der Kleinheit darin, dass die mit dem Körper gleichgefärbte Bewimpe-
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riing- oder Bodornung der Glieder sehr kurz ist. Von erheblii^'herer

Tiäno-e sind uur die 6 und resp, 4 Ilautwimpern an der 01)erseite des vor-

letzten und des letzten Gliedes, alle übrigen fallen vveni}; ins Aug-e.

Am 26. März fand ich Larven auch in einer anderen Feld marke in

Iclmiiger J>de an einer Stelle, wo Kartoffelkraut in einem kleinen Haufen

gelegen hatte und vermodert war. In den nächsten Tagen wurden der-

gleichen noch mehr, unter anderem auch in einem seichten Graben am
Waldesrande unter Streulaub ausgemittelt.

Am il. April wurden im Felde die ersten Puppen vereinzelt und

bis 7 Centimeter tief innerhalb der berasten Erde in Höhlungen mit ganz

ausgeglätteter Wandung steckeud beobachtet, welche folgende Be.-^chaffen-

heit zeigten: Weibliche Puppe 7 bis 8'"™' lang, am Thorax 'S"""', gleich

hinter demselben i-snnni- dick. Männliche Puppe 6 bis 7'""'" lang, am
Thorax PS"™-, gleich hinter demselben 1-3™™- dick. Beiderlei Puppen

neungliederig, gelblichweiss, Flügel- etc. Scheiden grünlichgelb, wachs-

gläuzend; Stirue vor der Mitte mit einem kurzen, stumpfen, schmalen,

dreiseitigen, etwas nach rückwärts gebogenen Spitzcheu oder Hörnchen

versehen, welches als charakteristisch für diese Specis zu betrachten ist.

Hinterleib in zwei kurze, mitunter an ihren Enden etwas gebräunte

Stachelspitzen auslaufend. Das zweite bis siebente Hintcrleibsglicd zeigen

an jeder Seite je ein kleines punktförmiges, schwarzbraunes Stigma, aus-

serdem ein solches jederscits vorn am Thorax in ziemlich gleiclier Höhe

mit der Basis der Flügelscheiden.

Am 18. April wurden auch an der Fundstelle des "26. März und

anderwärts lauter Puppen und keine einzige Larve mehr gefunden. Am
8. Mai vorgenommene Untersuchung der früheren Fundstellen ergab, dass

die Mücken, Männchen sowohl, wie Weibchen, ausgekommen waren, aber

noch in der Erde steckten. Die Puppeuruhe hatte in freier Natur miu-

destens drei Wochen gedauert.

Am folgenden Tage, 9 Mai, wurden im Freien die ersten fertigen

Insecten gefunden, und zwar ausser einem einzigen Weibchen nur

]\länncheii, diese aber in grosser Anzahl namentlich unter Mittag an einem

sonnigen begraseten Hügel umherschwärmeud. Auch in den nächstfolgen-

den Tagen zeigten sich fast ausschliesslich nur Männcheu, Weibchen da-

gegen stets nur vereinzelt. Ueber den 18. Mai hinaus wurden überall

keine Imagines mehr gesehen.

In Beziehung auf das Leben der Larven trat unverkennbar hervor,

dass diese zwar auch gesellig, jedoch längst nicht in so enger Geniein-

scliaft, wie diejenigen der übrigen mir bekannt gewordenen Bibionen-

species zusammen sitzen, namentlich dann, wenn sie, wie es bei ihnen am
häufigsten der Fall zu sein pflegt, innerhalb der Erde leben. Ihr Vor-

kommen hier könnte man in den meisten Fällen eher vereinzelt, als gesel-

lig nennen.
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Am H. November 1870 fand ich zuerst wieder Larven, und zwar

auf einer Wiese, welche nach dem Abernten des Ueues etwa zu Ende des

Monates Juli mit Kühen betrieben worden war, in zwei aus jeuer Zeit

heiTührendeu Kuhfladen, in dem einen uur Larven von B. Johannis, iu

dem anderen zugleich eine grosse Anzahl Larven von J3. Marci. Die Eier

konnten in die erst spät im Jahre auf die Wiese gelangten Kuhfladen

nicht abgelegt sein, da zu jener Zeit keine Imagines mehr existirteu,

und jedenfalls hatten sich die muthmasslich ganz in der Nähe im

Wiesenbodeu ausgekommenen Larven erst später in den Kuhdung hinein-

gezogen.

Im Frühjahr 1871 wurden Larven im Monate März mehrfach gefun-

den, und zwar im Kuhdung, oder unter grösseren Steinen auf Wiesen und

Aengern, vornehmlich aber innerhalb der Erde, ganz nahe unter der Gras-

narbe des Bodens, wo sie nicht in eng gefchlosseuen Gesellschaften^

sondern etwas vereinzelt umhersteckten.

Am 26. März fand ich unter der Grasnarbe eines Angerbodeus die

ersten unregelmässig und uicht in ausgeglätteter Höhlung umherliegen-

den Puppen, nachdem seit dem 3. desselben Monates keine Nachtfröste

mehr stattgefunden, und meisteutheils sonnige, milde Witterung ge-

herrscht hatte.

Am 22. April wurde die er.->te Imago, ein vereinzeltes Männchen,

gefunden, am 25. desselben Monates zeigten sich bei weiterem aufmerk-

samen Suchen zwei Männchen, am 27. April aber waren sehr zahlreiche

Männchen vorhanden. Nimmt man, wie wohl geschehen darf, den letzt-

gedachten Tag als Erscheinungszeit der Imagines fiir das Jahr 1872 an,

so hatte, da am 26. März schon Puppen gefunden waren, die l'uppeuruhe

in jenem allerdings kalten, nassen und somit fiir die Entwicklung der

Insecten ungünstigen Frühjahre reichlich 4 Wochen oder einen Monat

gedauert.

Aus Puppen, welche am 26. März 1871 unterm Rasen eines Anger-

bodens eingesammelt mit nach Hause genommen und in ungeheiztem

Zimmer zwischen entsprechend frisch erhaltener Erde in einem Glase auf-

bewahrt wurden, gingen vom 18. April an, also nach 24 Tagen, zuerst

Mücken hervor, und zwar bis zum 24. April lediglich Männchen. Erst am

letztgedachten Tage wurden in dem Glase auch Weibchen gefunden und

eines daran mit einem Männchen in Copula. Die Schwärmzeit der Mücken

dauerte im Fi'eien bis um die Mitte des Monates Mai; nach dem 25.

dieses Monates vermochte ich überall keine Mücken mehr aufzufinden.

Im Frühjahre 1872 fand ich die ersten Mücken am 21. April, und

zwar lauter Männchen in massiger Anzahl.
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7. Bibio albipennis Mcij^.

Am 4 1. Docember ISGS wurden in einem ältoren Buchenbestaiidi^

auf einer mit Streulaub theils molir, theils weniger hoch überlagerten

Kohlenmeilerstätte zahlreiche Larven in einer eng: gerlrän<rten Gesellschaft

beisammen gefunden, die zwar in der Gestalt und der Ilautbewimperung

oder Bedornung des walzenförmigen Körpers grosse Uebereinstimmung

mit den mir bis dahin bekannt gewordenen, verschiedenen Arten von

Bibionenlarven zeigten, sich von allen aber sogleich durch ihr Ansehen

unterschieden. Sie waren 9""™" lang, l"""" dick, zwölfgliedrig, etwas platt,

in gleicher Weise wie die Larven von /?. Marci mit Hautwimpern nacii

Zahl und Stellung versehen, aber weiss, zarthäutig, seidenglän-
zend, mit vorn intensiv braun, nach dem After zu dunkler, fast schwarz

durchscheinendem Darminhalte, ferner mit bräunlichgelbera, stark glän-

zendem, linsenförmigen, verliiiltnissmässig grossen, mit einzelnen kurzen

Winiperhaaren im vorderen Theile besetzten Kopfschilde und an diesem

die Fresswerkzeuge dunkler hervortretend. An jeder Leibesseite 10 kreis-

runde, punktförmige, braune, glänzende Stigmen, von denen die mittleren

acht unter sich gleich und die kleinsten , das am ersten Gliede etwa

doppelt so gross, das am letzten Gliede aber mindestens achtmal so gross

wie die übrigen, und mit 2 schwärzlichen, ovalen, grossen Flecken versehen.

Bei weiterem Nachsuchen fanden sich an demselben Tage gleiche

Larven noch sehr zahlreich in einem anderen Buchenbestande unter der

Laubdecke des Bodens zumal in den Geleisen eines alten Fahrweges, wo
sie mehr oder weniger tief in der I>auberde steckten, und späterhin

wurden dergleichen noch in ganz gleiclur Weise in Laubholzbeständen

der hiesigen Gegend, in Fichtenbestäuden unter der Nadeldecke und auch

unter Laub und Geuiste selbst einmal unter einem grossen Steine im

Bosquette eines Gartens aufgefunden. Ueberall zeigte sich, dass sie tiefer

unter der Bodendecke sassen, als die Larven von Bibio varlpcs^ oft in der

unter der Laub- oder Nadeldecke des Waldbodens beündliclien Ilumas-

schlchte bis zu zwei Centimeter, mitunter auch noch tiefer, und dass sie

mehr von der sogenannten Damraerde als von den darüber befindlichen

Blättern oder Nadeln lebten.

Ausgewachsene Larven waren im Monate Februar 18()9 10 bis lü"""'

lang, 1'/^"""- dick.

Als die Larven von JHhio Marci^ varipes und lanicjer sich längst

sämmtlich verpuppt hatten, und bereits f.rtige Lisecten dieser drei Species

ersrliien n waren, .sassen die vorhiji beschrii'benen Larven, welche sich

später als dem Bibio albipennis nngchörig erwiesen, noch unverpuppt und

gesellig zu.sammengcdrängt an ihren Wohnorten bei einander. Am 22«

April bem"rkte ich zuerst in einem Buchenbestande, dass sich die Laryen.
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in gleicher Weise, wie ich bei B. varipes und laniger früher gefuudeu
hatte, behufs ihrer Verpuppung zu vereinzeln, und tiefer in die Erde zu

begeben begonnen hatten, wo sie nunmehr wurstfürmig zusanimeuge-

krümnit lagen. Zugleich fand ich an dem Tage auch schon die erste, aber

nur eine Puppe. Die zur Verpuppung in die Erde gegangenen Larven
hatten ein schmutzig gelbliches Ansehen angenommen, und waren nunmehr
den Larven von Bibio varipes und laniyer weit ähnlicher als früher.

Am 10. Mai fanden sich im Walde fast lauter Puppen, bis zu 7 Cen-

timeter in der Erde steckend, und nur noch sehr wenig Larven. Die

Puppen waren 7 bis 8"""' lang, am Bruststücke 2'"'"' und gleich dahinter
j.gmiii. dick, gelblich, mit buckelig hervorgehobenem Rücken, und deutli-

chen Flügel-, Fuss- und Fühlerscheiden. Hinterleib in zwei ganz kurze,

neben einander gestellte Dornen endend. Die Augen meist braun durch-

scheinend, bei der m;innlicheu Puppe als grosse Flecke, bei der weiblichen

als kleine Punkte. Die weibliche Puppe in der Mitte der Stirne, oberhalb

der Augen mit einem ganz kurzen, dreiseitigen Spitzchen von der Allge-

meinfärbung des Körpers versehen.

Die aufgefundenen Puppen steckten vertical in der Erde, mit dem

Kopfe nach oben gerichtet, und waren denen von Bibio clavipes und

laniger sehr ähnlich. Die weiblichen Puppen schienen mir durchwegs

etwas tiefer in der Erde zu stecken, als die männlichen, was mit der

Beobachtung, dass bei den Bibionen die Männchen in der Regel mehrere

Tage früher zu erscheinen pflegen, als die Weibchen, gut passen würde.

Aus zu verschiedenen Zeiten mit nach Hause genommenen Larven

und beziehungsweise den Puppen entkamen im nicht geheizten Zimmer

am 10. Mai die ersten Mücken. Am 20. Mai sah ich auch im Garten eine

Mücke — ein Männchen — an einem Strauche sitzen; im Walde dagegen

bemerkte ich das fertige Insect erst vom 27. Mai au einzeln und vom

31. Mai an häufiger. Da sich am iO. Mai zuerst Puppen in grösserer An-

zahl im Walde fanden, so ist hiernach die Puppenruhe, wie bei den ver-

wandten Bibio varipes und laniger auf durchschnittlich etwa drei Wochen

anzunehmen.

Bemerkenswert!) ist, dass die Erscheinungszeit des fertigen Insectes

um nahezu einen Monat später fiel, als die der vorhin genannten beiden

Species. Die Mücken zeigten sich bis zur Mitte des Monates Juni im

Walde, dann wurden keine mehr gesehen. Von Bibio varipes und laniger

konnten schon nach dem Schlüsse des Monates Mai keine Imagiues mehr

aufgefunden werden.

Im Jahre 1870 wurden am 13. April Larven zugleich mit denen von

B. variper und laniger unter der Nadeldecke eines Kiefernbestandes in

der Nadelerdeschichte aufgefunden. Am 10. Juni sah ich im Walde für

das Mal das erste fertige Insect, ein Weibchen. Am 4. Juli fing ich noch
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4 vereinzelte Weibchen, bemerkte weiterhin aber im Sommer 1870 von

dem Insecte nichts mehr.

Im Jahre IST! fand ich die Larven nur zweimal, nämlich am 14.

April eine ganz kleine, aus kaum mehr als 10 Stück bestehende Gesell-

schaft in einem Buchenbestande unter der Laubdecke des Bodens, und am
22. April e'-^.e gleichfalls nur kleine Familie innerhalb eines jungen Kie-

fernbestandes auf einem längere Zeit nicht benutzten Fahrwege unter

einem grossen Steine. Von dem fertigen Insecte begegneten mir nur zwei

Exemplare, ein Männchen am 10. Juni im Garten, und ein Weibchen am
21. Juni im Fichteuwalde.

Auch im Jahre 1872 waren die Larven in hiesiger Gegend anschei-

nend nicht häufig, und ich fand solche nur einmal, am 13. März auf einem

sogenannten Viehlager im etwa BOjährigen Fichtenbestande in Kuhduug
vom Herbste des vorangegangenen Jahres, in welchen sich dieselben aus

der benachbarten Fichtennadelerde gezogen haben mochten.

Die Unterscheidungsmerkmale zwischen den Imagines von Bibio

Johannis und B. albipennis anlangend, bemerkt Schiner in seiner Fauna
austriaca, die Fliegen 11. Theil, Wien 1864, Seite 363 „das Männchen unter-

scheidet sich von B. Johannis durch die fast milchweissen Flügel und die

weniger verdickten und längeren Hintertarsen, das Weibchen würde sich

nach der von Zetterstedt gegebenen Beschreibung von dem des B.

Johannis kaum unterscheiden lassen".

M e ig e n kannte nach seiner systematischen Beschreibung der bekannten

europäischen, zweiflügeligen Insecten, Hamm 1830, S- 317 nur das Männchen,

Zetterstedt sagt vom Weibchen — Diptera Scandinaviae, pars

IX., Band 18.Ö0, S. 3384 — „alis sordide hyalinis, nervis inferioribus dilute

fuscis etc." Weiterhin heisst es dann „valde similis Hlrteae (das Geuus

nennt er Hirtea, nicht Bibio) Johannis et femina cum ejus femiua prae-

sertim conveniens" und „alae cinereo hyalinae, uervis omnibus subdistinctis,

ad costam fuscis, reliquis dilutioribus", während in dieser Beziehung vom
Weibchen des Bibio Johannis gesagt wird „nervi ad marginem anticum

mediocres fusci, reliqui subtenues, plerumque pallidi".

Also bei Bibio albipennis fem. alle Flügeladern ziemlich deutlich

oder stark, die Randaderu brau,n, die übrigen heller. Ich kann diese An-
gabe bestätigen. Nach meinen Untersuchungen, zu denen hinlängliches

Material zu Gebote gestanden hat, unterscheidet sich das Weibchen des

B. albipennis von dem Weibchen des B. Johannis leicht und constant

dadurch, dass bei ersterem die hinteren Flügeladern stark und dunkel sind,

und-in beiderlei Beziehung wenig hinter den vorderen Flügeladern zurückste-

hen, während bei B. Johannis die hinteren Flügeladeru weit zarter, blasser

und unscheinbarer sind, als die vorderen. Ausserdem aber hat das Weib-
chen von B, albipennis gleich dem Männchen längere und schlankere Tar-

sen, als das Weibchen von B. Johannis^ insbesondere an den Hinterbeinen.

Bd. IUI. Abhandl. g|
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8. Bibio ferruginatus Meig.

Am 16. Juni 1870 faud ich am Heber, einem Bergzuge der hiesigen

Gegend, unweit des Dorfes Bilderlahn in dem sogen. Todtenkopfsgrunde

an der Nordseite eines Bucheustangeuortes in einem seichten, alten Graben

unter ziemlich hoch angehäufter, durchfressener Laubschichte Puppen und

einzelne eben ausgekommene Imagines — fast ausschliesslich Männchen
— eine mir bis dahin nicht vorgekommene 5t6io-Species, welche sich

bei näherer Betrachtung als Bihio ferruginatus erwies. Eine Quantität

Puppen und Imagines, zusammen etwa 30 Stück, wurden in einer Schachtel

mit nach Hause genommen. Unterwegs war noch ein Theil der Puppen
ausgekommen und beim Oeffnen der Schachtel im Hause fanden sich mehrere

Paare in Copula begriffen. Mücken und Puppen wurden in ein Cylinder-

glas gethan, in welchem an diesem und den folgenden Tagen die Begat-

tung sich fortsetzte. Es zeigt hiernach diese Species eine grössere

Begattungslust, als mir bis dahin bei einer anderen Bibio-Art vorge-

kommen war.

Am 18. Juni faud ich an der vorhin gedachten Waldstelle bei noch-

maligem Nachsuchen unterm Laube eine grössere Anzahl ausgekommener

Mücken, und zwar Männchen sowohl als Weibchen. Oberhalb der Boden-

decke auf der Erde, oder an Pflanzen und insbesondere auch an den in

der Nähe zahlreich vorhandenen, gerade in der Blüthe stehenden Fliedern

(Sambucus nigra) konnte dagegen nicht eine einzige Mücke erspäht

werden.

In dem Glase, worin die am 16. Juni aus dem Walde geholten

Mücken und Puppen untergebracht, resp. unterhalten waren, zeigten sich

am 19. Juni unter den Laubblättern auf der Erde Eier, welche in einem

Klumpen ziemlich unregelniässig neben- und übereinander lagen. Diesel-

ben waren weiss, 0'6— O*?"^*". laug, 0*1— 0'2"™' dick, cylindrisch, ein wenig

bogig gekrümmt, an beiden Enden kugelig abgerundet. Von den am
IS. Juni aus dem Walde eingeholten Mücken wurden gleiche Eier in einem

anderen Cylinderglase unter feuchten Laubblättern in Klumpen abgelegt.

Aus diesen Eiern Larven zu erzielen, ist ohne Erfolg versucht worden.

Im nächstfolgenden Frühjahre, am 10. April konnte an der genau

bezeichneten, vorigjährigen Fundstelle nur eine kleine Gesellschaft Larven

unter der Streulaubschichte entdeckt werden. Der grössere Theil der

daselbst aufgefundenen wurde mit nach Hause genommen, der Rest an

der Fundstelle aber wieder sorgfältig mit Streulaub überdeckt.

Die spätere Zählung der mitgenommenen Larven ergab 82 Stück.

Davon wurden 24 in Weingeist gesetzt, die übrigen 58 aber, zu wei-

terer Beobachtung an einer geeigneten Stelle im Gartenbosquette unter-

gebracht.
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Am 24. Mai steckten diese Larven säramtlich vereinzelt und wurst-

förmig gekrümmt, der Verpuppuug entgegenharreud, in der Erde, Letztere

ist walirscbeiulicli bald nachher eingetreten. Als am 10. Juni wieder nach-

gesehen wurde, fanden sich keine Larven mehr, sondern nur Puppen,

1 bis 4 Centimeter tief in der Erde steckend.

Vom 15. Juni an erschienen die Imagines, an den ersten zwei Tagen
nur Männchen, dann auch Weibchen. Die Puppenruhe hatte keinenfalls

länger als drei Wochen, wahrscheinlich der höheren Temperatur der

Jahreszeit entsprechend, nur etwa zwei Wochen gedauert.

Von den im Walde zurückgelassenen Larven wurde bei späterem

Nachsuchen am 28. Mai nichts mehr gesehen. Die Stelle, wo sie am
10. April gefuuden wurden, war stark von Mäusegäugen durchwühlt, und

möglicherweise waren die Larven eine Beute der Mäuse geworden.

Im Frühjahre 1872 fanden sich vom 4. März ab zahlreiche Larven

ia einem im Felde (zwischen Seesen und Bilderlahn) belegeneu, im Jahre

zuvor dahin gefahrenen Haufen Stalldünger, welche ich bei ihrer damals

noch geringen Grösse für die Larven von Bibio Johannis halten zu dürfen

glaubte, was sich indessen später als irrig erwies. Am 13. Mai fand ich

die Larven in jenem Düngerhaufen verpuppt. Anscheinend waren die

Puppen erst einen oder wenige Tage alt. Am 29. Mai zeigten sich beim

Nachsuchen einzelne Imagines, vorzugsweise Männchen, und nur einige

wenige Weibchen, aber sämuitlich noch in dem Dünger, oder der darun-

ter befindlichen Erde steckend, und aller Wahrscheinlichkeit nach erst an

jenem Tage ausgekommen. Am 2. Juni waren sämmtliche Mücken den

Puppen entschlüpft, und bis auf einzelne wenige Nachzügler aus dem
Düngerhaufen fort. Der letzte Tag des Monates Mai konnte als Erschei-

uungszeit für jene Mücken angenommen werden. Die Puppenruhe hatte

etwa drei Wochen gedauert.

Die Larve des B. ferrucjinatus ist 10— 13'""^' lang, l'S bis 1-6"""-

dick, schlank, walzenförmig, blassgelb, zarthäutig, äusserst fein, bräunlich

chagriuirt. Der Darminhalt strichweise, in scharf abgegrenzten Parthien

schwarzbraun durchscheinend, in der Regel den ganzen Rücken entlaug

eine schmale, schwarzbraune Linie bildend. Kopfschild ziemlich blass

bräunlichgelb, glänzend, im vorderen Theile mit einzelnen, blassen, abste-

henden Winiperhaaren besetzt. Fresswerkzeuge und Augeugegend dunkler

schwärzlichbraun. Zwei von der Augeugegend nach der Mitte des Hiuter-

randes ziehende zarte, dunklere, bogenförmige Linien nur eben angedeutet,

öfter auch ganz fehlend. Die mit dem Körper gleich gefärbten, au der

Spitze etwas gebräunten Hautwimporn oder Hautdorneu sehr kurz; die-

jenigen au der Oberseite des letzten und des vorletzten Gliedes länger,

als die übrigen. Die punktförmigen, glänzenden, brauuen Stigmen sehr

klein, die am ersten Gliede etwa achtmal, diejenigen am vorletzten Gliede,

worin sich zwei dunklere, ovale Flecke befinden, aber mindestens 32 mal

81
•
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so umfangreich, als die übrigen, unter sich ganz gleich grossen. Die

Larve gleicht in der zarten Hautbeschaflfeuheit — aber nicht iq der

Färbung — derjenigen des Bibio albipennis, in der kurzen Hautbewimpe-
rung oder Bedoriiung des Kör^jers hingegen, derjenigen des Bibio Johan-

nis, welche letztere aber an Grösse erheblich hinter ihr zurücksteht.

Die Puppe ist schmutzig gelb, an den bis Ende des zweiten Glie-

des reichenden Flügel- etc. Scheiden etwas glänzend, sonst glanzlos. Die

beiden gewöhnlichen Spitzchen des Leibendes sehr kurz, am Ende ge-

schwärzt. Von der Stirne als Ausläufer der Rückennaht ein kleines,

unbedeutendes, breit gedrücktes, stumpfes Spitzchen, oder zahnartiges

Höckerchen, welches nicht selten aber auch ganz fehlt. Im Allgemeinen

ist die Puppe ziemlich schlank und der Mittelleib nicht erheblich stärker

als der au jeder Leibesseite 6 kleine, schwarzbraune Stigmen zeigende

Hinterleib. Männliche Puppe 7'5"''"' lang, am Thorax 2™m-, und gleich

dahinter 1-6"™- dick. Weibliche Puppe bis 8'5"""- lang, am Thorax

S-S""^-, und gleich dahinter a™"'" dick.

Die Angabe der Autoreu (Meigcu, Schiner, Zettersted t), dass

die Flügel des Bibio ferruginatus braun seien, habe ich zwar bestätigt

gefunden, aber nur für Individuen, welche schon einige, oder längere

Zeit dem Tode verfallen gewesen. Bei allen lebenden Mücken, welche

ich zu untersuchen Gelegenheit gehabt, waren die Flügel beider Ge-
schlechter, iuzbesondere aber diejenigen des Weibchens so dunkel ge-
schwärzt, dass ich anfänglich eine neue Species vor mir zu haben ver-

meinte, zumal ich die Länge des Männchens reichlich 7'""^*, die des

Weibchens reichlich 8'""'*, oder 3 bis 3% Pariser Linien fand, während

solche von M eigen zu ^Vz Linien, von Schi n er zu 2 bis 2V2 Linien, von

Zetterstedt zu l'/^ bis 2% Liuieu angegeben wird, und das Insect

hiernach in der Körperausdehiiuug hinter Bibio Johannis zurückstehen

würde, während die hiesigen Exemplare sämmtlich dem ungleich stärkereu

Bibio varipes gleich oder nahe kommen. Da aber in den mir zu Gebote

stehenden Beschreibungen des Bibio ferraginatvs Meig. alles Uebrige für

meine Exemplare zutrifft, auch die Flügel derselben nach dem Tode heller

geworden sind, und in der Sammlung statt der dunklen geschwärzte» eiue

bräunliche oder braune Färbung angenommen haben, da ferner auch die

Erscheinungszeit, welche Zetterstedt in den Monat Juni verlegt, auf meine

Mücken passt, so glaube ich deren Identität mit der in Rede stehenden Species

nicht weiter anzweifeln zu dürfen.

9. Bihio clavipes Meig.

Diese Species, deren verschiedene Lebensstände ich im Jahre 1867

kennen lernte (zoologischer Garten von Dr. Noll Jahrgang 1868, S. 399),

liess ich im Jahre 1868 ganz unbeachtet, zumal auch ein gelegentliches
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Auffinrlcn von Larven, Puppen oder Miickcu nicht vorkam. Nachdem sich

aber im Frühjaliro 1869 meine Auschauuiigen über Bibionen-Metamor-

pliosen wesentlii-h erweitert hatten, nahm ich Veranlassung, auch dem
ßlhio clavipes nochmals nähere Aufmerksamkeit zuzuweudeu, und so

^•eschah es denn, dass ich am 21. Juli 1869 beim Nachsuchen uuter der

Laubdecke auf einem alten Fahrwege in einem Buchenbestande wiederum

eine Gesellschaft Larven fand. Dieselben waren etwa 7"™' lang und
]mni. (\{^.^^ — In der nächsten Zeit gelang es mir noch vielfach, die Larven

in den Buchenbeständeu der hiesigen Gegend unter der Laubdecke des

Bodens anzutreffen, insbesondere in mehreren alten, hohlen Fahrwegen,

auf denen eine vom Winde zusammengetriebene, höhere Laubschichte

lagerte. Die Larven sasseu in der Regel in der untersten Laubschichte,

zuweilen aber auch, und namentlich da, wo die Laubdecke handhoch uud

darüber angehäuft war, iumilten dieser Laubdeckc, die in Vernioderung

begriftenen, oder durch Feu,:litigkeit stark erweichten Blätter gröblich

bkelettireud und dadurch sich ernährend. Im Allgemeinen waren die ein-

zelneu Larvengeselischaften nicht zahlreich, und ihre Individueuzahl

bewegte sich zwischen 20 bis 120 Stück. Bei einer am 31. August vor-

genommenen Zählung der damals aufgefundenen drei umfangreichsten

Familien ergaben sich 102, 107 und 114 Stück.

Gleich nach dem Beginne des Mouates September bereiteten sich

die nunmehr 9 bis 12'"™- laugen, 1 bis l-e'^i"'- dicken, schmutzig bräunlich-

grauen, glanzlosen und in ihrer Bewimperung oder Bedornung mit den

Larven von Bibio Mai-ci übereinstimmenden Larven mit gelbliclibraunem,

im vorderen Theile dunkleren und mit einzelnen hellen Wimperhaaren
besetzten, mit je einer von der Mitte des Hluterraudes nach der Mitte

des Seiteuraudes ziehenden schwarzbrauueu, nach innen gekrümmten
Bogeiilinie verselienen glänzenden Kopfschilde zur Verpuppung vor, indem

sie sich ihres schwärzlich durchscheinenden Darminhaltes entledigten,

darnach eine gleichförmige, schmutziggclbliche Färbung annahmen, und
sich vereinzelt meist innerhalb der oberen Erdschichte bis zu 7 auch wohl

8 Ceutimeter Tiefe unterhalb der Laubdecke iu einer g!a( twaadigen,

selbstgegrabenen Höhlung, theils unmittelbar uuter dem Laube, oder mit-

unter selbst zwischen demselben wurstförmig zusammenkrümmten.
Am 11. September, nach kurz vorangegangenen recht warmen

Tagen, fanden sich im Walde bereits au 20 Perceut Puppen. Diese waren
die männliche Puppe 7"""- lang, 1-7'"'"- am Thorax, l-S^""' unmittelbar

hinter demselben dick; die weibliche Puppe 7 bis 8*5"""* laug, 2"""' am
Thorax, 1*5 bis l-8"iQi- hinter demselben dick, beide mit stark bucke-

lig hervorgehobenem Mittelleib-Rücken und verschmälerten, zugespitzten

Hinterleibe. Mittelleib grünlichgelb, etwas glänzcud, Hinterleib blass gelb-

lich, glanzlos. Thorax-Rücken mit einer etwas erhabenen, am vorde-

ren Ende auf der Mitte der Stirne zwischen den Augen in einen kurzen)
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dreieckigeu, stumpfeu, au beiden Seiten plattgedrückten, au der Spitze

mitunter etwas gebräunten Höcker endenden Längsuaht, ähulicli wie bei

Bibio hortulanus und Bihio Johannis, uur dass bei JBibio clavipes das

Hörnchen kürzer und stumpf ist. Hinterleib der Puppe vom 2. bis ein-

schliesslich 7. Gliede jederseits mit je einem kleinen punktförmigen,

schwarzbraunen Stigma und ausserdem ein solches Stigma an jeder Seite

des Thorax vor dem Flügelscheidenausatze. Flügel- etc. Scheiden bis Ende

des zweiten Gliedes reichend. Hinterleib mit zwei kurzen, divergirenden,

im obersten Theile gebräunten Spitzcheu endend.

Am 27. September 18G9 fand ich im Walde die erste Iniago von

Bihio clavipes^ ein Mäunchen, sonst noch lauter Puppen. Zwei Tage

später waren die Iniagiues im Walde ziemlich zahlreich. Unter 216 an

diesem Tage — 29 September — im Walde noch eingesammelten Puppen

befanden sich 105 männliche und 111 weibliche, woraus mit den Erfahrun-

gen des Jahres 1867 zusammengehalten (zoologischer Garten Jahrgang

1868, Seite 400) hervorgeht, dass die Zahl der Männchen und der Weib-

chen wenig von einander abweicht.

Die Dauer der Puppenruhe anlangend, so wurde am 11. September

eine Quantität Puppen aus dem Walde mit nach Hause genommen, woraus

am 23. September, also nach 12 Tagen, die erste Imago, ein Mäunchen,

hervorging. Es folgten diesem am 24. September ein zweites Männchen,

am 28. September 6 Männchen und 2 Weibchen und am 29. und 30. Septem-

per der ganze Rest. Hiernach ist rücksichtlich der letztausgeschlüpfteu

Mücken anzunehmen, dass die Puppenruhe etwa 19 bis 20 Tage gedauert

habe. Im Walde wurde am 31. August noch keine einzige Puppe, oder

zur Verpuppung in Vorbereitung begriffene Larve gefunden, am 29.

September aber, waren schon Iniagiues, die einen Tag und darüber alt

sein konnten, ziemlich zahlreich vorhanden; es hatte hiernach die Puppen-

ruhe im Walde jedenfalls unter vier Wochen, und im Durchschnitte wohl

auch nicht länger als drei Wochen gedauert.

In einem alten, tief ausgefahrenen Hohlwege inmitten eines Buchen-

bestandes, wo Larven und später Puppen des Bibio clavipes unter der

den Weg bedeckenden Streulaubschichte sehr zahlreich, vorhanden waren,

fanden sieh auch 13 bis ISiifi- lange, am Aftereude 2™™' dicke, spindel-

förmige, gelblichweisse, glänzende, hinten kugelförmig abgerundete und

daselbst mit zwei neben einander gestellten, schwarzen, punktförmigen

Stigmen versehene Muscideularveu, welche am 22. September 1869, wo
ihnen zuerst nähere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ganz eingezogen

innerhalb der Laubdecke lagen. Bei weiterer Beobachtung ergab sich,

dass diese Larven zu Bibio clavipes in einem ganz ähnlichen schmarotzen-

den Verhältnisse stehen, wie diejenigen von Cyrtoneura pabulorum Fall,

zu Sciara militaris (zoologischer Garten Jahrgang 1868 Seite 331); denn

es wurde eiue Larve gefunden, welche ihr spitzes Kopfende tief in ein«
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Puppe von Bihio clavipes eingesenkt, und dieselbe bereits theilweise aus-

gesogen hatte. Unter den mit Bibio-Fa^pen in einer Schachtel nach Hause

getragenen Muscidenlarven fand sich beim Auspacken eine, welche eine

jB/6«o-Puppe ihres Inhaltes vollständig entleert hatte, und mit dem Kopfe

noch in der Puppenhülle steckte.

Aus den gedachten Schmarotzerlarvcu gingen zu Ende September

und Anfang October 1869 braune 6-5 bis 8"™* lange, 25 bis S"""- dicke,

am Afterende etwas abgeplattete, an der Abplattung von oben nach unten

geriefte und ziemlich in deren Mitte mit zwei punktförmigen Erhabeu-

heiteu (Stigmen) versehene Tönnchenpuppen hervor. Aus diesen im Hause

in einem ungeheizten Zimmer zwischen Erde in einem Glase aufbewahrten

Puppen entwickelten sich am 14. Mai 1870 die ersten Fliegen, und zwar

zwei Männchen von Aricia serva Meig. Am 17. Mai folgte ein drittes

Männchen, am 20. Mai 1 Weibchen am 21. Mai 3 Männchen und 1 Weibchen,

am 22. Mai 1 Männchen und 2 Weibchen und am 24. Mai das letzte

Weibchen. Es ist hierbei bemerkenswerth, dass zunächst nur Männchen

und erst mehrere Tage später die Weibchen erschienen.

Im Herbste 1870 Hessen sich Larsren und Puppen von Bibio clavipes

nur sparsam auffinden. Die ersten Larven entdeckte ich am 19. Juli in

einigen ziemlich grossen Gesellschaften in einem Buchenbestande unter

der Laubdecke des Bodens. Sie waren damals 6 bis 7"i'"' laug, 0-7 bis

O-gnim. dick, mit noch verhältnissmässig grossem Kopfe.

Am 20. September 1870 wurden an einer anderen Waldesstelle

Larven und Puppen, beide in ziemlich gleicher Anzahl gefunden. Letztere

lagen meist unmittelbar unter der Laubdecke blank auf der Erde, oder

steckten nur ganz seicht in derselben. Aus den mitgenommenen, und im

Hause zwischen feuchter Erde in einem Glase aufbewahrten Puppen

gingen vom 3. October an die Mücken — überwiegend männliche Exem-
plare — hervor. Im Walde fand ich am 19. October zwei Männchen an

Pflanzen sitzend, und am 24. und 29. October Nachmittags bei Sonnen-

schein zahlreiche Männchen auf der Laubdecke des Bodens an verschie-

denen Waldesstellen uraherkriechen. Nach weiblichen Mücken suchte ich

daselbst vergebens.

Im Herbste 1871 waren Larven und späterhin Mücken in hiesiger

Gegend sehr zahlreich. Am 25. August fand ich au einer Waldesstelle

verschiedene kleine Gesellschaften von Larven, und darunter einzelne,

meist kleinere, schün blaugrün gefärbte Individuen, von denen zusam-

men 16 Stück gesammelt, und mit nach Hause genommen wurden. Viel-

leicht rührte diese abweichende und auffallende Färbung von einer Krank-

heit her; denn sämmtliclie so gefärbte Larven starben vor der Verpuppung

ab. Die Imagines fanden sich im Walde bis nach der Mitte des Monates

November, obgleich am 15. jenes Monates schoH einmal für kurze Zeit

etwas Schnee gefallen war.
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id. Bibto venosux Meig.

Am 22. Mai 1870 fing ich am Fenster eines Zimmers meiner Woh-
nung ein Weibchen von. Bibio venosus Meig., was hier nur desshalb mit

aufgeführt werden mag, weil dadurch das Vorkommen dieser Species am
Harze constatirt wird. Weiter fand ich von derselben hier indessen

bislang nichts.

Werfen wir jetzt einen Blick auf das Gemeinschaftliche und das

Unterschiedliche in. der Beschaffenheit und der Lebensweise der im Vor-

stehenden beregten Bibionenspecies, so ergibt sich Folgendes:

Die Larven leben vom Ausschlüpfen aus dem Ei bis zu ihrer Ver-

puppuug familienweise in eng geschlossenen Gesellschaften theils vorwie-

gend in der Erde der Felder, Wiesen und Aenger, oder unter und zwi-

schen daselbst in Verwesung begriffenen Vegetabilien ^Bibio Marci.,

Johannis., hört iilanus}, theils vorzugsweise unter Laub- und Nadelstreu

des Waldes ^Bihio varipes., ferruginatus, clavipes., laniger., albipennis, po~

monae). Nur gelegentlich sind die Larven von B. Marci und B. Johannis

auch im Walde unter der Laubdecke des Bodens aufgefunden, und

ebenso gelegentlich diejenigen von B. varipes., atbipennisy laniyer^ Marci

und Johannis in nicht mehr frischem Kuhdünger, erstere drei im Walde,

letztere beide auf Wiesen gefunden worden. Die Larven von B. varipes,

albipennis und Marci kamen nicht selten auch unter der Laubdeeke in

Gartenbosquetts, an Feldhecken u. s. w. vor.

Die Gesellschaften oder Familien, in denen die Larven leben, beste-

hen in der Regel aus den Nachkommen eines einzigen Weibchens, welches

seine lauggedehuten, walzenförmigen, am Kopfende ein wenig verdickten,

weiss, oder bei anderen Arten gelblich oder blass chamois gefärbten, bis

zu mehreren hundert zählenden Eiern in einem Klumpen, mit der Läugen-

achse mehr oder weniger regelmässig aneinandergereiht, unter Laub, ver-

weseudeoi sonstigen Vegetabilien, oder in die Erde ablegt. Bei den meisten

Species geschieht dies schon zu Ende April, oder im Monate Mai. Etwa'

zwei Monate nach dem Ablegen der Eier erscheineu bei Bibio Marci die

kleinen Lärvchen. Bei den übrigen Speties, mit Ausschluss von Bibio

elavipes, wird die Eiruhe wohl eine nahezu, oder ganz gleiche Dauer

haben. Bibio clavipes legt seine Eier im Spätherbste ab, aus denen sich

im nächsten Frühjahre oder Sommer — wann, bleibt noch zu erforschen

— die Lärvchen entwickeln. — Die Larven bleiben in mehr oder weniger

engen Gesellschaften bis zur Verpuppung gedrängt beisammen, und machen,"

wenigstens diejenigen, welche unter Laubstreu, oder unter, resp. in

sonstigen locker gehäuften, vegetabilischen Stoffen leben, auch

geraeiuschaftliche, kurze Touren zur Aufsuchung anderer Nahrungsstellen
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in ähnliclier Weise, wie die IleerwurnislarTCii es tliun, nur mit dem Unter-

schiede, dass solches unterhalb der Bodendecke etc., also dem Auge

nicht ohne Weiteres sichtbar geschieht, und dass sie neben einander, wie

eine Heerde, nicht aber wie die Heerwurmslarven auch über einander

hinkriechen. Die unter Laub lebenden Larven skelettirten solches in

ähnlicher Weise, jedock nicht so sauber, d. h. mit minderer Verschonung

der Blattrippeu, wie die Heerwurmslarven. Andere Bibionenlarven ver-

zehren Laub- und Nadelerde, und noch andere — namentlich diejenigen

von JBibio Marci und B. Johannis — leben am häufigsten vou fetter,

oder humoser Erde in Feldern, Wiesen und Aengern.

Die Larven der verschiedeneu Species sehen sich sehr ähnlich; die

langgedehute Walzeuform, die Zahl der Leibesringe und der an diesen

befindlichen Hautdornen oder Wimpern, die Zahl und Anordnung dieser

Dornen, sowie der hornige glänzende, heller oder dunkler braune, mit

einzelnen langen Wiraperhaaren in der vorderen Hälfte besetzte Kopf-

schild sind allen gemeinschaftlich.

Der Grösse nach folgen die Larven in nachgedachter Reihe, welche

mit den grössten beginnt, und mit den kleinsten endigt: JBibio pomonae,

Marci 1 hortulanus, varipes^ ferruginatus ^ clavipes^ laniger , Johannis,

albipennis.

Die Larven von B. Marci und hortulanus sind schwärzlich, oder

schwarz punktförmig chagriuirt oder geköruelt, und unterscheiden sich

hierdurch von den Larven der übrigen Species, beide unter einander aber

dadurch, dass die vou B. Marci merklich grösser sind, als die von B.

hortulanus. Aeusserst ähnlich sehen einander die Larven von B. clavipes,

varipes, laniger und Joliannis. Diejenigen von B. clavipes sind im Herbste

ausgewachsen, verpuppen sich in jener Jalireszeit, und sind desshalb mit

den genannten übrigen drei, welche ihre normale Grösse erst im Nach-

winter oder Frühjahre erreichen, nicht füglich zu verwechseln.

Von den letztgenannten drei Species aber, unterscheiden sich die-

jenigen von B. Johannis durch ihre Kleinheit, die sehr kurze Bewirape-

riing und den helleren Kopfschild unschwer von den anderen beiden. Die

Larven von B. varipes und laniger sind aber einander so ähnlich, dass ich,

abgesehen von der etwas geringeren Grösse der letzteren, noch weiter

keine charakteristischen Unterschiede aufzufinden vermochte, als dass bei

den Larven von B. laniger die Bedornung oder Bewimperuug in der

Regel ein wenig kürzer ist.

Die Larven von B. albipennis sind sofort an ihrer schlanken, ver-

liältnissmässig laugen Gestalt und dem weissen (alle übrigen hier in

Rede stehenden Bibionenlarven haben eine graugelbliche Grundfarbe),

zarthäutigen, seidenglänzenden Ansehen sicher zu erkennen.

Die Larve des B. ferruginatus gleicht in der Grösse derjenigen von

B. varipes, in der Beschaffenheit ihrer zarten Haut derjenigen vou B.

Bd. Uli. Abliandl. g<2
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alhipennis^ in der kurzeu Leibesbewiniperuug der von B. Johannis, über-

trifft aber die letzteren beiden erheblich an Grösse, und kann mit der-

jenigen von S. varipes schon desshalb nicht leicht verwechselt werden,

weil sie erst mehrere Monate später ausgewachsen ist.

Nahet die Zeit der Verpuppung, so entledigen sich die Bibionen-

larven ihres duuklen, bald mehr, bald weniger durchscheinenden Darra-

inhaltes, nehmen in Folge dessen eine gleichförmige, blassere, in der

Regel schmutzig gelbliche Färbung an, geben die bis dahiu stattgehabte

enge Lebensgemeinschaft auf, und gehen, soweit sie nicht schon vorher

iu der Erde lebten, bis zu 7, auch wohl 8 Centiraeter tief unter die Erd-

oberfläche, wo sie sich in einer selbstgefertigten, runden Höhlung mit ge-

glätteter Wandung wurstförmig zusammenkrümmen, und in solcher Lage
8 bis 14 Tage verharren. Die dann entstehende Puppe liegt in der frag-

lichen Höhlung meist mit dem Kopfe nach oben gerichtet, ist bei sämmt-
lichen Arten in der Form und der schmutziggelblichen Färbung ziemlich

übereinstimmend, lässt die Augen bald als braune Punkte (bei den weib-

lichen) , oder als grössere braune Flecke (bei den männlichen Puppen)

durchscheinen, bald nicht, und färbt sich kurze Zeit vor dem Ausschlüpfen

der Iraago im vorderen Tbeile, am Thorax und den dann firuissartig glän-

zenden Flügel- etc. Scheiden mehr oder weniger schwärzlich und schwarz.

Die Grössenunterschiede in den Puppen der verschiedenen Species

entsprechen der Grössendiffereuz der Larven, ausserdem unterscheiden sich

die Puppen des B. hortulanus, B. clainpes^ B. Johannis und öfter auch

die Puppen des B. ferruginatus von den übrigen durch einen grösseren

oder kleineren dreieckigen Stirnhöcker.

Die Puppenruhe dauert bei allen Species ziemlich gleich lauge, uud

umfasst einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen. Nach Verlauf solcher Zeit

erscheint die Imago, und mit dem bald darauf eintretenden Ablegen der

Eier beginnt der Kreislauf von Neuem.

Die fertigen Insecteu wurden in hiesiger Gegend zelther in folgen-

der Reihenfolge, vom Frühjahre zum Herbst gerechnet, angetroffen: B.

Johannis^ B, laniger, B. 3farci und B. varipes ziemlifh gleichzeitig zu

Ende April oder Anfang Mai, um die Zeit des beginnenden Grünwerdens

der Buchenwälder. Hiernächst erscheinen B. albipennis gegen den Schluss

des Monates Mai oder Anfang Juni und B. ferruginatus etwas später,

meist erst in der zweiten Hälfte des Juni; B. pomonae in der Mitte des

Sommers (erst einmal ein Weibchen am 23. Juni im Walde gefangen);

B. clavipes zu Ende September und im October.

Bibio varipes, B. laniger, B. albipennis, B. clavipes und, wie es

scheint, auch B. ferruginatvs sind vorwiegend Waldbewohuer, die übrigen,

als: B. Johannis, B. Marci, B. hortulanus mehr, und fast ausschliesslich

Feld- oder Flurbewohuer. Dem entsprechend trifft man die letztgenann-
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teil drei, sowohl im fertigen wie im Lai'venzustande in Walduugeu selten,

und wenn solches ja einmal der Fall, meist nur in der Nähe der Wald-
rander, und nicht weit in das Innere hinein.

Die zum Theil vorzugsweise, zum Theil ausschliesslich im Walde
auskommenden JB. varipes^ B. lanüjer^ JB. albipennis^ S. pomonae und J3.

clavipes entfernen sich als fertige Insecten nicht selten, und mitunter in

grosser Anzahl in Feld und Flui", wo sie dann an Baumblätteru, an

Gräsern, an sonstigen Pflanzen und häufig auf Blumen sitzend ange-

troffen werden.

Bibio lanigcr legt in hiesiger Gegend vorzugsweise im Nadelholz-

walde Eier ab, und die aus diesen hervorgehenden Larven leben unter

der Nadeldecke des Bodens, auch unter Moospolstern, und ernähren sich

daselbst von in Verwesung begriffenen pflanzlichen Substanzen.

Sowohl bei der künstlichen Züchtung, wie bei der Beobachtung im

Freien, habe ich immer gefunden, dass bei allen Bibionenspecies, worauf

die Beobachtung sich erstreckte, zuerst die Mänucheu und erst einen oder

einige Tage später die Weibchen erscheinen , wie solches auch bei

vielen anderen Dipteren und insbesondere bei den Sciaren der Fall zu

sein pflegt.

Dass Bibionenlarven lebenden Pflanzen durch Benagen der Wurzeln

uachtheilig würden, habe ich bis jetzt nicht wahrgenommen. Von den

Larven des Bibio hortulanus wird zwar behauptet, dass sie von allerlei

Wurzeln, abgestorbeneu, wie lebenden sich ernähren, und bisweilen ganze

Pflanzen zerstören, es scheint solches indess, wie der Umstand schliessen

lässt, dass sonstige Thatsachen bislang nicht veröffentlicht wurden, ledig-

lich Bouche nachgeschrieben zu werden, welchem jene Larven einstmals

ein Beet mit Ranunkeln vernichteten. Mag Letzteres sich immerhin ereig-

net haben, so glaube ich doch, gestützt auf meine bisherigen Erfahrungen,

die Vermiithuug aussprechen zu dürfen, dass zunächst der in dem Bouc be-

sehen Ranunkelbeete befindliche Düngei', oder die fette Erde es gewesen

sein werden, welche von den Larven verzehrt sind, und dass letztere nur

nebenbei durch Aufwühlen und Durchlockeru der Erde, und damit ver-

bundenes absichtsloses Beschädigen der Wurzeln den Ranunkeln schädlich

geworden sind, nicht etwa aber dadurch, dass sie noch lebende Wurzeln

zum Zwecke ihrer Ernährung abgefressen hätten.

Jedenfalls steht fest, dass Bibio hortulanus seine Eier vorzugsweise

gern in frisch und stark gedüngtes Erdreich ablegt, weil au solchen

Stellen die Larven sogleich eine ihnen angemessene, reichliche Nahrung

finden. Bei der grossen Menge, in welcher die Larven in manchen Jahren

vorkommen, kann es sich dann allerdings wohl ereignen, dass sie in Folge

des Durchwühlens des Bodens den darin wurzelnden Pflanzen in ähnlicher

Weise uachtheilig werden, wie der Maulwurf bei seinen unterirdischen, auf
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Erlaugung von Nahrung aus dem Thierreiche abzielenden Streifzügen in

Gärten, Feldern und auf Wiesen.

Von Dilophus kenne ich nur die früheren Stände Einer Spccics

nämlich des

miophns vulgaris Meig.

Nach Schiner's Fauna austriaca 2. Theil, Seite 356 beschränkte

sich das, was man bis dahin über die Metamorphose des Genus Dilophus

wusste, darauf, dass die Larven von D. femoralis (wohl ein Druckfehler

statt D. febrilis) in Menge unter Moos am Fusse einer Kiefer getroffen

seien, nach Büttner die Larven von D. femoratus aber einstmals ein

ganzes Roggenfeld verw^üstet haben. Die zuerst genannte Species anlaugend,

heisst es bei Ratzeburg — die Forstinsecteu, Theil 3. Berlin 1844, S. 158

— „Im Jahre 1835 wurden mir aus mehreren Forstrevieren Larven zuge-

schickt mit dem Bemerken, sie überwinterten zu Millionen am Fusse der

Kiefern unter dem Moose, und man müsse jedenfalls einen Frass befürch-

ten, da die Larven Rüsselkäfern anzugehören scheinen, für welche sie

auch schon von einem namhaften Entomologen ausgegeben wären. In der

Grösse und Körperform hatten diese Larven allerdings einige Aehnlichkeit

mit Rüsselkäferlarven, da beide fusslos sind: aber ich musste sie doch

auf der Stelle wegen der eigenthümlichen Stigmen- und Kopfbildung für

Dipteren erklären. Die Zucht glückte, und ich erhielt im April Tipula

(^Dilophus) febrilis L. Die Larve lebt wahrscheinlich von den absterbenden

Mooswurzeln."

Bouche beschreibt in seiner Naturgeschichte der Insecten 1. Liefe-

rung Berlin 1834, Seite 207, die Larve unvollständig und von den Resul-

taten meiner Beobachtung mehrfach abweichend. Nach ihm lebt dieselbe

im "Winter gesellig in alten Kuhfladen.

Am 8. April 1870 fand ich am Rande eines jüngeren Buchenbestan-

des auf berastem Fahrwege unter einem Steine eine grössere Gesellschaft

im äusseren Ansehen sofort an Bibionen erinnernde Larven in der lehmi-

gen, fetten Erde zwischen in Verwesung begriffenen Graswurzeln steckend,

welche 6"™' lang, Q-S'""^* dick, und im Uebrigen von folgender Beschaffen-

heit waren: Körper zwölfgliedrig, walzenförmig, weiss, zarthäutig, etwas

seideuglänzend, mit dunkel durchscheinendem Darminhalte. Kopfschild

gross, von der Breite des Körpers, linsenförmig, schwärzlichbraun, am

Hinterraude ungleich, dreibuchtig und schmal dunkler gesäumt, in der

vorderen Hälfte mit einzelnen längeren Haaren wiraperfdrmig besetzt.

An jeder Leibesseite 40 dunkelbraune Stigmen, von denen das erste min-

destens doppelt, das letzte, mit einem helleren, ringförmigen Rande ver-
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seheiie, etwa achtmal so gross, als die puuktförmigeu iibrig'cn, unter sich

gleicheu. Vorletztes uud letztes Ilintcrleibssegmeut auf der Oberseite am
Hintcrraude mit je 4 kleiiicu, kurzen, häutigen Stachelwimpcrn vcrseheu,

vou deneu die mittlereu zwei des letzten Gliedes fast doppelt so laug als

die audereu. Au deu sämmtlicheu übrigeu Leibessegmenten keine Ilaut-

wimperu wahrnehmbar.

Die Larven wurden mit nach Flause genommen, in einem Gefässe

mit humoser Lehmerde untergebracht, und bis zur Verwaudluug zum
fertigen lusecte in einem nicht geheizten Zimmer unterhalten. Sie sassen

anfänglich Immer gesellig beisammen, wie oft sie auch ihren Aufenthalts-

ort iu dem Gefässe und beziehungsweise unter oder in der Erde änderten.

Erwachsen waren sie 8 bis O*""^' laug, 1"5"'™* dick, äusserst fein chagriuirt;

vorletztes Leibesglied mit 6, letztes Glied mit 4 längeren, spitzen, in einer

Querreihe am Hluterrande stehenden Hautzähnen besetzt, an jeder Lelbes-

selte mit einer Doppelreihe kleiner Hautzähnchen versehen, vou denen

die untere Reihe la gleicher Höhe mit deu Stigmen etwa In der Mitte

zwischen Vorder- und Hinterrand je eines Gliedes, die oberen unmittel-

bar am Hluterrande des Gliedes befindlich.

Am 29. April hatten sich die Larven vereinzelt, und lagen wie Bi-

bioncularven wurstförmig gekrümmt In inwendig ausgeglätteten Erdhöh-

lungen. Am 3. Mai fanden sie sich in Puppen umgewandelt. Diese waren

schmutzig gelblich weiss und merklich heller, als alle mir bis dahin be-

kannt gewordenen Biblouenpuppen, denen sie sonst In Gestalt sehr ähnlich

sehen, glanzlos, am Leibesende mit zwei kurzen, nach hinten gerichteten,

mit dem übrigen Körper gleich gefärbten Spitzcheu, ausserdem aber:

Männliche Puppe 6-5 bis 7"^'"- lang, am Thorax 2 bis 2-2"""-, gleich

hinter demselben l'G"^"'" dick; vor der Stirne drei iu einem Dreiecke ste-

hende Spitzchen, vou denen die zwei unteren, an der Basis des Dreieckes

je neben einem Auge befindlichen die grösseren waren, uud das obere

mitunter ganz fehlte, so dass dann nur zwei Stirnspitzchen — je eines

neben jedem Auge — erschienen. Thorax stark buckelig hervorgehoben,

Hinterleib nach der Spitze hin sich merklich verdünnend.

Weibliche Puppe 7 bis 8'°'»' lang, am Thorax 2-2 bis 2-5'""'-, gleich

hinter de*Tiselben 2™"^' dick. Thorax weniger stark buckelig, als bei der

männlichen Puppe, und Hinterleib bis ans Ende mehr gleichmässlg breit.

Vor der Stirne nur ein einziges, tief unten stehendes, abwärts gerichtetes

Spitzcheu.

Aus den Puppen gingen später Imagiues von Dilophus vulgaris Meig.
hervor, uud zwar am 48. Mai die ersten 2 Männchen, am 19. Mai 10

Männchen und 3 Weibchen, am 20. Mai noch Männchen in grösserer An-
zahl, Weibchen dagegen erheblich weniger.

Am 17. Mai 1870 und den folgenden Tagen fand ich noch anderwärts

Larven und Puppen von Dilophus vulgaris, uud zwar meist in Compost-
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hauten, oder zwischen und unter verwesenden vegetabilischen Substanzen

auf Wiesen und Aeugern, an einigen Stellen zugleich mit Larven und

Puppen von Bihio Johannig. Die Larven dieser beiden Mückenarten

führen eine ziemlich gleiche Lebensweise, namentlich hinsichtlich ihrer

Ernährung.

Die Puppeuruhc dauerte bei Dilophus vulgaris im Frühjahre 1870

im Freien durchschnittlich 3 bis 4 Wochen. Die ersten Imagines wurden

daselbst vereinzelt am 25. Mai gefunden, in den nächsten Tagen schon

zeigten sie sich zahlreicher. Die Erscheinungszeit der Imagines war hier-

nach im Frühjahre 1870 etwa 2 Wochen später, als diejenige der Imagines

von Bihio Johannis.

Am 28. März 1872 nahm ich aus einem im Sommer zuvor angeleg-

ten, reichlich mit thierischem Stalldünger durchsetzten Composthaufen im

Felde eine Quantität Larven von Bibio ferruginatus (siehe diese) mit nach

Hause, welche sammt dem Nahrungsmittel, worin sie gefunden worden, in

einem grösseren Gefässe untergebracht, und in ungeheiztem Zimmer auf-

bewahrt wurden. Bei einer näheren Untersuchung des Gefässes am 23.

April fanden sich ausser den gedachten Larven auch einige mäunliche und

weibliche Puppen von Dilophus vulgaris., aus denen in den letzten Tagen

des April die Imagines hervorgingen.

Am 20. Juli 1872 fand ich in dem längere Zeit unbeachtet gelasse-

neu Composthaufen wieder zahlreiche, kuäuel förmig, eng zusammengedrängt

lebende Larven von Dilophus vulgaris und auch eine männliche Puppe.

Die Larven unterschieden sich von den im Frühjahre 1870 aufgefundenen

und vorstehend beschriebenen sehr auffallend durch eine schmutzig
bräunliche Färbung, welche wohl von dem schwarzen, fetten Thierdünger

herrühren musste, worin sie gelebt hatten. Die mit nach Hause genom-

menen Larven verpuppten sich gleich nachher, und 10 bis 12 Tage später

erschienen die Imagines. In dem Düngerhaufen im Felde geschah die Ver-

puppung zu ungleicher Zeit vom 25. Juli bis 6. August; aus den am letzt-

gedachten Tage mit nach Hause genommenen frischen Puppen gingen am
18. August einige Imagines hervor.

Es \interliegt wohl keinem Zweifel, dass die im Juli und August

1872 von mir gezüchteten und die im Freien nach der Mitte des letztge-

nannten Monates ausgeschlüpften Mücken einer zweiten Generation

augehörten. Im Uebrigen harmoniren die vorstehend dargelegten Beob-

achtungsresultate mit den Angaben Zetterstedfs, welcher in seinen

„Diptera Scandinaviae tom. IX, pag. 3390" die Erscheiuungszeit der Mücke
für Schweden von Mitte Mai bis Anfang Juni und dann wieder von Mitte

August bis Ende September verlegt.
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Ein dem Gretreicie scliädliclies Insect.

Im Sommer 1872 wurde in luesiger Gegend eine Art der Gattung

Thrips Hai id. (elytris nervis transversis nuUis, corpore laevi, abdomiue

uon tomeutoso) zuerst in Roggenfeldern, später auch am Weizen und an

der Gerste in bald grösserei-, bald geringerer Ausdehnung nachtheilig, auf

welche keine der mir bekannten Beschreibungen passen will, wesshalb

ich dieselbe als neu verööeutlichen zu dürfen glaube.

Thrips frumentarius n. sp.

Linearis, abdomlne acuminato, nigro-piceus nitidus, antennis excepto

articulo primo et secundo nigro, tarsis, tibiisque pedura anteriorum

sordide luteis, alis albis nigro ciliatis. Long. 1-5'"™.

Linienförmig, plattgedrückt, mit zugespitztem Hinterleibe, pech-

schwarz, glänzend; Fühler mit Ausnahme der ersten beiden schwarzen

Glieder, alle Tarsen und die Schienen der Vorderbeine schmutzig bräun-

lichgelb, die letzten Fühlerglieder an der Spitze bald mehr, bald weniger

gebräunt oder geschwärzt. Die mit dem übrigen Körper gleich gefärbten

Schenkel und Schienen mit einzelnen kurzen, anliegenden Haaren besetzt.

Fühler achtgliederig, erstes Glied kurz und dick, nach oben etwas ver-

dünnt, zweites Glied etwas länger, glockig kreiseiförmig, drittes, viertes

und fünftes Glied verkehrt eiförmig, sämmtlich länger, als das zwc-ite

Glied, und unter ihnen wiederum das vierte Glied das längste und brei-

teste. Sechstes Glied etwas schmäler, als das vorhergehende, cylindrisch.

Siebentes Glied von gleicher Länge mit dem sechsten, aber etwas schmä-

ler, nach oben hin verdünnt. Achtes Glied kurz, kegelförmig, schmal.

Alle Fühlerglieder mit einigen nach vorwärts gerichteten, kurzen, steifen

Härchen besetzt, und das letzte Glied mit dergleichen Härchen endend.

Kopf viereckig, vorn mit vollständig gerundeten, hinten mit fast recht-

winkeligen Ecken, länger als breit, mit einzelnen kurzen Borstenhaaren

besetzt. Prothorax vollständig von dem übrigen Bruststücke getrennt,

merklich breiter, als der Kopf und doppelt so breit als hoch, nach hinten

erweitert, mit bald mehr, bald weniger vollständig gerundeten Hinter-
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ecken. Meso- und Metathorax zusammen um die Hälfte lättger als breit,

vierseitig, uach hinten etwas verschmälert, mit stumpfwinkelig gebroche-

nen Vorderecken. Hinterleib neuugliedrig, linienformig, am Ende zuge-

spitzt, plattgedrückt. Alle Leibestrlieder mit einzelnen kürzeren und an

jeder Seite mit je einem langen Borstenhaare besetzt. Letztes Glied in

einen langen, cyliuderförmigen, an der Spitze gerade abgestutzten und

daselbst mit langen Borstenhaaren besetzten Griffel endend. Die dem

Körper platt aufliegenden Flügel weiss, an den Rändern und an der

Spitze mit langen, abstehenden, schAvarzen Haaren fransenartig besetzt.

Diese Haare nicht mit gerechnet reichen, die Flügel bis etwa zu ^3 oder

% des Hinterleibes.

Bei jüngeren Individuen ist die Leibesfarbe heller, pechbraun und

die Flügelfransen sind gelbbraun statt schwarz.

Die Larven sind gelb , mit schwärzlichen Beinen und Fühlern

und mit gerötheter , am Ende braunrother , oder brauner Hinter-

leibsspitze.

Das Insect zeigte sich zuerst in der Weise nachtheilig, dass es in

den eben schossenden Roggenähren den Fruchtknoten einzelner Blüthen

benagte, welcher hiernach sammt den ihn umgebenden Spelzen und Kelch-

lappen von der Spindel abfiel, so dass an derselben kahle Stellen entstan-

den. Die Besciiädigungen wurden bei manchen Aehren vorzugsweise

an der Spitze, bei anderen inmitten, bjei den meisten aber an der Basis

sichtbar , und zwar in hier grösserer , dort geringerer Ausdehnung.

Einzelne Aehren verloren über ein Drittheil bis zur Hälfte ihrer Blüthen

oder Aehrchen, andere deren nur einzelne wenige. Hatten die Beschä-

digungen inmitten der Aehren, oder an deren Spitze in einiger Aus-

dehnung stattgefunden, so fielen sie leichter ins Auge, während solclies

wenig oder nicht geschah, AA'enn nur die untersten zwei bis vier oder

fünf Aehrchen, wie es am häufigsten vorkam, verloren gegangen waren.

In diesem Falle bedurfte es schon eines sorgfältigeren Zusehens, wenn

man die Beschädigungen wahrnehmen wollte.

Als später der Weizen in Aehren zu treten begann, zeigte sich

das Insect auch an diesem nachtheilig, jedoch waren die Folgen der

Beschädigung bei diesem etwas anderer Art. Während nämlich beim

Roggen die an ihrem Fruchtknoten benagten Aehrchen ganz von der
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Spindel abfielen, so dass letztere au solclieu Stellen kakl erschien, und

Unterbrechungen in der Continuität eintraten, geschah solches beim

Weizen nicht. Hier blieben vielmehr die Kelchklappen sammt den Spelzen

stehen, und nahmen nur alsbald eine etwas andere, mehr gelbe Fär-

bung an. Die Beschädigungen waren deshalb noch weit weniger leicht

sichtbar, als beim Roggen, und machten sich am ehesten noch bemerk-

bar, wenn Blüthchen inmitten der Aehren betroffen waren, die dann

nach dem Entschwinden des Fruchtknotens aus dem engen, regelmäs-

sigen Verbände der übrigen Blüthchen hinausgezwängt wurden, so dass

sie eine nicht dahin gehörende Vorragung an den Aehren bildeten

und letztere ein mehr oder weniger knickiges Ansehen bekommen.

Als im Monate Juli die Gerste in Aehren trat, fand sich das Insect

auch in diesen, jedoch waren hier die Beschädigungen durchweg von

geringerem Belange. Sie bestanden wie beim Roggen and Weizen darin,

dass der Fruchtknoten benagt wurde, welcher darnach sammt den Blüthen-

spelzen von der Spindel abfiel, so dass nur die Kelchklappen stehen

blieben. Nachdem gegen Ende des Monates Juli die Gerste Körner

angesetzt hatte, fand sich das Insect noch hier und da in den Aehren,

wo es nunmehr die Blüthenspelzen an der Spitze benagte, ohne dadurch

nachtheilig zu werden. Späterhin im Monate August sass das Insecfe aus-

ser in den Blüthen der Centaurea jacea L. auch häufig in den Aehren

verschiedener Gräser, namentlich in denjenigen des Cynosurus cristatus

L., wo es in ähnlicher Weise sein Wesen trieb, wie in den G«-

treideähren.

Die Beschädigungen in den Roggen- und den Weizenfeldern waren

so erheblich, dass sie wohl auf ein und stellenweise selbst auf mehrere

Procente des Körnerertrages veranschlagt werden durften.

Ich habe Grund zu vermuthen, dass das Insect in jedem Jahre

mehr oder weniger nachtheilig in den Getreidefeldern der hiesigen Ge-

gend und rauthmassHch auch au anderen Orten auftritt, bis jetzt abei

wegen seiner Kleinheit, seines meist verborgenen Aufenthaltes inner-

halb der Blütheu respective Blüthenspelzen — ausserhalb an den Aehren,

am Halme, oder an den Blättern findet man das Thierchen auch wohl,

aber immer nur sehr vereinzelt — und wegen der meist wenig sich

markireuden Beschädigungen übersehen, oder unbeachtet geblieben ist.

Bd. XIII. Abhandl. 83
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Von der vorstehend beschriebeuen Species durch weiter nichts,

als dunklere, faet ganz schwarze Fühler und Beine constant verschiedene

Individuen fand ich von Anfang Juli an bis in den Monat August

hinein sehr zahlreich in den Blüthen der Schafgarbe AchilUa mille-

folium L.

Unter den aus Getreideähren eingesammelten und unters Mikro-

skop gebrachten Blasenfüssen fand sich auch ein Exemplar von Tkrips

denticornis H a 1 i d.

Den schon früher als dem Weizen und der Gerste nachtheilig

bekannt gewordenen Getreideblasenfuss Thrips cerealium Hai id., welcher

mit der vorstehend beschriebenen Species nicht zu indentificiren ist, habe

ich in hiesiger Gegend bislang nicht aufgefunden.



Heber das Yorkommen

von

Scorpioiieii im Erzherzogthume Oesterreicli.

Von

J. A. Grafen ferrarl.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. November 1872)

ioehoa lauge, und vou verschiedeueu Seiteu wurde das Vorkommen von

Scorpiouen in der unmittelbaren Nähe von Krems in Nieder-Oesterreich

mit Bestimmtheit behauptet, ohne dass jedoch dieser Umstand meines

Wissen festgestellt *) und nachgewiesen worden wäre.

Da nun die Constatirung des Vorkommens noch in so nördlicher

Breite, und namentlich für Oesterreich von besonderem wissenschaftlichen

Interesse erscheint, beschloss ich auf Anregung des Herrn Custos A.

Kogeuhofer, bei meinem heurigen Herbstausfluge nach Krems dieser

Angelegenheit meine Aufmerksamkeit zu widmen.

Ich wendete mich daher daselbst bei Abwesenheit des Herrn

Piaristen - Gymnasialprofessors Cobaui an Herrn Professor Thoman,
welcher auch so gütig war, die paar Plätze, wo Scorpioue zu finden seien,

mir ziemlich genau zu bezeichnen. Er selbst hatte jedoch kein Exemplar

zur Verfügung.

Es hatte Tags zuvor stark geregnet, und da eben die Herbstsoune

— am 25. September um 2 Uhr Nachmittags — auf die Felsenwäude,

welche Krems gegen Norden umschliessen, ihre erwärmenden Strahlen

entsendete, beschloss ich gleich aus Werk zu gehen, und eine der bezeich-

neten Stelleu zu durchforschen.

Beide befinden sich östlich vou Krems, am liukcn Ufer des gleich-

namigen Baches, hinter der Vorstadt Hohensteiu; doch ist die eiue

*) Cf. Topographie von Nieder-Oesterreich II. Heft, C187J) p- 102.

Anmerkung der Redaction.
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derselben durch die Anlage der neuen Strasse nach Langenlois zerstört

worden. Da ich die andere, zunächst gelegene, auf dem gewöhnlichen

Wege, d. i. auf der Höhe der daselbst durchschnittlich 40 bis 50 Fuss

aufsteigenden Felsen wegen der Traubenreife für abgesperrt hielt, nahm
ich meinen Zugang durch ein Haus und dessen unmittelbar am Fasse der

Felsen gelegenes, terrassenförmig sich erhebendes Gärtchen, welches mir

die Eigenthümerin freundlich mit dem Bedeuten gestattete, dass sich hier

allerdings Scorpioue vorfänden, und von einigen ihr bekannten Studiren-

deu schon öfter welche gesammelt worden seien. Ich war auch so glück-

lich schon unter dem ersten grösseren Steine, der mir vorkam, ein Stück

zu finden. Im Verlaufe eiuer halben Stunde erbeutete ich weiter oben an

der Felsenwand deren noch zwei, gleichfalls unter Steinen.

Da ich auf diesen Fang nicht vorbereitet war, als ich meinen Gast-

hof verliess, hatte ich bloss zwei grössere leere Fläschchen, nebst einem

mit Spiritus gefüllten bei mir, und da mir daran gelegen war, die

Lebensweise dieser Thiere so lauge als möglich zu beobachten, ich auch

nicht zwei lebende Stücke in demselben Glase unterbringen wollte, aus

Besorgniss, dass sie sich kämfpeud verstümmeln könnten; sah ich mich

genöthigt, mit meiner Beute, bestehend aus zwei lebenden isolirtcn Stücken

und einem in Weingeist getödteten meinen Rückweg anzutreten.

Seit jenem Tage herrschte anhaltend sehr kühles Herbstwetter.

Am. 28. September, einem zwar kühlen, doch Mittags sonnigen Tage

versuchte ich es jedoch, noch einige Exemplare zu erhaschen, allein dies-

mal, wo ich den oberen, in der That nicht verbotenen Weg einschlug,

leider ohne Erfolg, welchen Umstand ich mehr der wieder eingetretenen,

grösseren Trockenheit, als der kühleren Temperatur zuzuschreiben geneigt

bin. Bald darauf musste ich auf meine Heimreise bedacht sein, konnte

daher den Fundort nicht mehr besuchen.

Dieser selbst ist sehr beschränkt, doch seiner Lage nach gegen

Norden und Westen durch Felseuwäude geschützt, auch der Morgen- und

Mittagsonne ausgesetzt, daher warm und windstill.

In der Gefangenschaft zeigten sich meine zwei Scorpioue durchaus

nicht scheu. Sie sassen meist ruhig mit angeschlossenen Scheeren (nach

Koch „Taster - Hände") und auf den Rücken gerollteu Schwänze

zwischen Papierstreifen, die ich in die Gläser gethan hatte, und zeigten

auch des Nachts keine grössere Rührigkeit. Wenn ich sie jedoch frei auf

den Tisch setzte, versuchten sie schnell mit vorgestreckten Tastern und

nachgezogenem Schwänze zu entfliehen.

Der ihnen schon am ersten Tage vorgeworfenen Stubenfliegen be-

mächtigten sie sich alsbald, indem sie diese zwar nicht verfolgten, jedoch

wie letztere in den Bereich ihrer Taster kamen, sie mit den Scheeren

erfassten, und zum Maule führten, wo die Beute in kurzer Zeit, nach Art

wie es die Spinnen zu thun pflegen, gründlich geknettet uud ausgesogen
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war. Die Ueberbleibsel Hessen sie daim falUn. Dass sie aber, wie es bei

andereu Arten der Fall sein soll, ihr Opfer erst mit dem Stachel vergif-

ten, konnte ich nicht wahrnehmen.

Nach einigen Tageu bemerkte ich jedoch , dass das kleinere

Exemplar auö'allen'l träge war, auch keine Nahrung mehr nahm, und als

ich am 1. October es neuerdings besichtigte, fand ich es todt, ohne anfangs

eine Ursache ermittein zu können, da das zweite stärkere Stück unter

ganz gleichen Verhältnissen bei leichtem Schütteln des Glases sich bis zur

Stunde, wo es auch die Reise nach Wien überstanden hat, noch frisch und

munter zeigt, und auch Natirung nimmt. Bei genauerer Untersuchung

des eingegangenen Stückes fand ich jedoch, dass ihm die letzte Schiene

des linken Hinterbeines mangelte, eine Verletzung, die es vielleicht scliou

beim Fange erlitt, mir jedoch früher entgangen war. Sollte wohl dies

die Ursache des Todes gewesen sein? was jedenfalls auf eine viel grössere

Empfindlichkeit weisen würde, als sie anderen, selbst nahe verwandten

wirbellosen Thieren in der Regel eigen ist, und einen ferneren Beleg für

die höhere Organisation der Scorpioniden zu liefern geeignet wäre.

Was nun die Art anlangt, welcher unser heimatlicher Scorpiou

angehört, so passt er nach Koch's „Uebersicht des Arachniden-Systemes"

Heft V, pag. 86 in die Abtheilung mit drei Grübchen in der Reihe der

unteren Handfläche (der Tasterscheeren) und zehn Grübchen an der

Unterseite des Vorderarmes der Taster. In dieser Untergruppe zählt

Koch 1. c. vier Arten auf. Von Sc. carpaticus, rafas und nisaeensis

(nicht nizziensis, wie Koch irrig schreibt), weicht jedoch unser Thier

auftauend, selbst schon in der Färbung ab, daher wohl keine Verwechslung

möglich ist. Hingegen zeigt es die grösste Uebereinstimmuug mit der

vierten, in diese Gruppe gehörigen Art, Sc. lergtf-tinus Koch (^germanicus

Hbst.), welcher es so nahe steht, dass ich trotz einiger nicht ganz

unwesentlicher Unterschiede, welche ich gleich ausführlicher besprechen

werde, nicht anstehe dasselbe als eine blosse Localvarietät zu dieser um
Triest eben nicht seltenen Art zu ziehen.

Hier folgt die zum Theile nach dem noch lebenden Exemplare

jedoch mit Hinweglassung der schon weiter oben angegebenen Gruppen-'

Charaktere entworfene Diagnose dieser Varietät, welche etwas ausführ-

licher, als die von Koch in seinen „Arachniden" B. HI, pag. 106 bei

Sc. tergestinus von der Stammart gegebene, gehalten ist.

Scorpio Icrgestinns C. Koch, var. Hiisfriactis mihi.

Luteus, segmentorum dorsalium marginibus dilutioribus; oculis nigris,

biuis froutalibus macula minuta nigricaute inclusis; palpis caudaque pal-

lide testaceis; ore, palporum cariuis omnibus, et forcipum apicibus,

apiccque aculei caudalis ferrugiueis. Abdomiue nigricante segmeutis
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quatuor basalibus (iu specimiaibus vivis) lateraliter utriuque macula

stygmali majuscula subrotundata argenteo-uiicaute oruatis; pedibus, cau-

disque avticulo ultimo, albicautibus. Lougitudo corporis: 12 — 18'"°'*

(-5i/2_8i/j"'), caudae: 11—ao"»'"- (ä'A—9'"), integra: 23—SS^d'- (H— iTVj'")-

Körper lehmfarbig, die Rückenrige am Hiuterraude etwas heller

gesäumt. Die Augen schwarz, das Paar auf der Stirne auf einem schwärz-

lichen Höcker. Die Taster und der Schwanz blass schmutziggelb, des

letzteren Endglied (Giftblase) noch etwas heller. Die Fresszangen, sämmt-

liche Kauten der Taster, die Spitzen der Tasterscheereu, sowie der Sta-

chel des letzten Schwauzgliedes roströthlich. Unterleib schwärzlich, dessen

vier ersten Ringe (bei lebenden Exemplaren) beiderseits je mit einer

grossen rundlichen, silberglänzenden Stygmalmakel. Die Beine weisslich,

au den beiden Mittelgelenken je mit einem rostbraunen Punkte nach aussen.

Die oben berührten Unterschiede unseres Thieres im Vergleiche mit

dem typischen Sc. tenjestinus, wie ihn Koch 1. c. und bei Vergleichung dieser

Art mit Sc. tauricus 1. c. B. IV, pag. 6 ziemlich ausführlich bespricht, bestehen

:

1. In der bedeutenderen Grösse, da das eine meiner Stücke, noch

dazu ein (^, um volle i^/^" jeue des Sc. tergestinus (^ übertrifi't.

2. In der relativ geringeren Länge seines Schwanzes, welcher sich

bei tergestinus zur Länge des Rumpfes wie 7 zu 6 beim c^., wie 8 zu 7

beim ^ verhält, während sie hier die Kürperlänge nicht, oder doch nur

kaum überragt.

3. In den nur an der unteren Kaute sehr fein und kaum erkennbar

fast gesägten Schenkeln uud Schienen der Beine.

4. In dem unten nur zweimal gekielten fünften Schwanzgliede,

welches bei tergestinus dreimal gekielt erscheint.

5. In der Färbung, welche bei den vorliegenden Stücken auf der

Oberseite im Ganzen nicht ins Rostfarbige, sondern in das Lehmgraue zieht,

und auch auf der Bauchseite u. s. w. (mindestens im Leben) bedeutend

abweicht. Letzteres könnte jedoch auch illusorisch sein, da Koch seinen

typischen Sc- tergestinus nur nach Spiritusexemplaren beschrieb, ich jedoch

aus eigener Erfahrung weiss, dass wenn die Stygmensäcke sich mit Wein-

geist füllen, deren Silberglanz schon in wenigen Tagen unscheinbar wird,

und endlich gänzlich schwindet.

Diese abweichenden Merkmale scheinen mir w. g. wohl die Errich-

tung einer ausgezeichneten Localvarietät, welche ich daher auch als solche

benannte, keineswegs jedoch die einer neueu Art zu rechtfertigen, so isolirt

auch das Vorkommen des Sc. tergestinus in hiesiger Gegend erscheinen mag,

welche meines Dafürhaltens wohl die nördlichste sein dürfte, wo diese

Gattung überhaupt noch vertreten ist.

Meine Exemplare sind derzeit iu den Besitz des k. k. zoologischen

Museums übcrgegangeu.



Zur Flora Nieder-Oesterreichs,

insbesondere des südöstlichen Schiefergebietes.

Von

Enstaoh Woloszczak.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. November 1872.)

Das Ergebuiss meiner diessjährigen Beobacbtungeu ira Gebiete der n. ö.

Flora mittheilend, werde ich mit Rücksicht hierauf, dass das südöstliche

Schiefergebiet in botanischer Beziehung zu den wenigst durchforschten

dieser Flora gehört, zuerst einige einleitende Bemerkungen über dasselbe

Toranschicken, sodann die in demselben beobachteten das Gebiet charak-

terisirenden häufigeren, sowie die selteneren oder hier fehlenden Pflanzen

namhaft machen, und schliesslich jene neuen Standorte von Pflanzen ver-

zeichnen, welche ich auf meinen verschiedenen Ausflügen im n. ö. Floren-

gebiete mit Ausschluss des oben genannten entdeckt habe.

Zum ersten Theile meiner Aufgabe übergehend kann ich erwähnen,

dass mein Aufenthalt auf dem Alteuhofc, einem der schönsten und

zugleich — weil zwischen Edlitz und Krumbach gelegen — dem Mittel-

punkte des südöstlichen Schiefergebietes, es mir möglich machte, dasselbe

in vielen Radien meist bis an die Marken der Steiermark und Ungarns

und auch über diese hinaus zu durchstreifen ; muss jedoch auch hinzu-

fügen, dass ich das Rosaliengcbirge nördlich von der Rosalienkapelle, so

wie das jenseits der von Gloggnitz nach Kirchberg führenden Strasse

liegende Gebiet darum nicht mehr in den Bereich meiner Ausflüge ein-

bezog, weil über ersteres auch ich selbst so wie andere Botaniker so

Manches schon mitgetheilt, dagegen letzteres ohnehin wegen der Nähe
der Eisenbahn zu den bekanntereu Gebieten gehört und ich besonders

zur Zeit der höchsten Entfaltung der Flora allein nicht im Stande gewe-

sen wäre, das ganze südöstliche etwa 15 Q Meilen einnehmende Gebiet

zu durchforschen. Auch die diesem Gebiete eingelagerten Grauwacken-
kalke wurden als ziemlich bekannt und von andern Kalkgebieteu wenig

verschieden, nicht besonders berücksichtigt.
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Ich bedauere nur, dass ich, da ich erst Mitte Juni in dieses Gebiet

hinauskam, keine Gelegenheit hatte, die ersten FrühlingspfJanzen zu

beobachten; manche dieser Erstlinge waren eben nicht mehr nachweisbar,

andere wie z. B. die früh blühenden Carices nach dem Abwerfen der

Früchte nicht leicht bestimmbar. Ich hoffe jedoch, dass es mir im näch-

sten Jahre gelingen wird, das Mangelnde nachzutragen und so ein voll-

ständiges Bild von der Flora dieses Gebietes herzustellen.

Was die geologischen Verhältnisse dieses Gebietes betrifft, verweise

ich auf Czjzek's Abhandlung in den Jahrbüchern der k. k. geologischen

Reichsanstalt. In botanischer Beziehung sind die verschiedenen Modifica-

tionen der schieferigen Gesteine nur insofern von Bedeutung, als einige

derselben leichter verwittern und daher auch eine üppigere Sumpfflora

beherbergen, während diess bei anderen weniger der Fall ist, wo dann

die Vegetation weniger mannigfaltig erscheint.

Im Ganzen genommen ist jedoch die Flora dieses Gebietes, selbst

der Wechsel nicht ausgenommen, ziemlich arm an Arten, dagegen zeich-

nen sich manche hier vorkommende Arten durch ihr oft massenhaftes

Auftreten aus. Aber selbst jene Pflanzen, welche seltener zu sein schei-

nen, sind es fast nur darum, weil sich nicht überall gleich günstige

Lebensbedingungen für sie vorfinden.

Dem Gesagten entsprechend findet man hier durch das ganze Gebiet

verbreitet, und zwar inbesondere:

in den tief eingeschnittenen Schluchten, welche in ihrem unteren

Theile so wie die einzelnen auf den langgestreckten Bergrücken auflie-

genden Bergkuppen, hier Riegel genannt, vorzugsweise Waldgebiet sind,

ausser den bereits bekannten Farrenkräutern : Phegopteris 'poIypoJioiJes

Fee, Ph. Dryopteris Fee, Aspidium spinulosum Sw. und A. montanum

Vogler, ferner Polypodium vulgare L. und Aspidium aculeatum Doli.,

letzteres besonders westlich von der grösstentheils von Norden nach Süden

ziehenden Wasserscheide; weiters : Carex hrizoides L., besonders häufig in der

Aspanger Klause und im Tiefenbachgraben, dann Senecio crispus Kitt.

V. rivularis Neilr., Chaerophyllum hirsutwU L., Stellaria uliginosa Murr.,

letzte auch in feuchten Strassengräben

;

den Lauf aller grösseren Bäche begleitend, besonders an ihrem

untern ruhigem Laufe auf angeschwemmtem — nie sumpfigen — Boden

und zwar : am Schlatten-, Has-, Spratza-, Tiefen-, Feistritzer, Pittener

und Spanauer Bache die Onociea Struthiopteris Hoffm.;

in Wäldern überhaupt oder in Holzschlägen : Avena caespitosa

Griessl. var. major Neilr. oft in riesigen Exemplaren; Danthonia de-

cumbens DC, noch häufiger Nardus stricta L. und Carex pilulif«ra L.

Doch scheint Danthonia decumbens das Kalkgebiet beharrlich zu meiden,

weil ich sie nie, selbst dort, wo sie häufig vorkam, die Grenze des

Schiefergebietes überschreiten sah, .während Carex piluli/era wohl noch
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einige? Schritte auf dem Kalke, jedoch in schmächtigeren Exemplaren sich

verfolgen liess, aber auch bald verschwand. — Ebenso häufig findet man
hier Salix aurita L. und Caprea L., während S. fracjilis L., .Russelliana

Koch, alba L. und pwpurea L. sicli mehr auf grössere Bäche beschrän-

ken, dagegen S. incana Schrank — in der Nähe des Kalkes — cinerea

L. und repens L. var. rosmarinifolia Koch seltener sind. S. repens fand

ich nur auf einer Bergwiese am Tiefenbache.

Nicht minder häufig an genannten Stellen sind : Gnaphalium luteo-

album L., Centaurea Phrygia L., — letztere auch auf weniger sumpfigen

Wiesen — , Hypochoeris radiata. überall gemein, Jasione montana L.,

Gentiana asciepiadea L., Stellaria graminea L., Dianthus deltoideus Li. —
ferner auf sumpfigen Wiesen: Crepis paludosa Mönch, Carex Irisoides L.^

leporina L., stellulata Good., pallescens L. und turfosa Fries. Letztere

steigt bis auf die Wechselkuppen hinauf, während C. canescens selbst in

den untern Theil der Aspanger Klause hinabsteigt.

Endlich findet man sehr häufig auf bebautem Lande und Brach-
feldern : Rhinanthus Crista Galli L. v. hirsutus Doli., Spergula arvensis J.-

(manchmal cultirirt), Spergularia rubra Pers., Sagina proeumhens L. und
SiJene gallica L., wenn auch S. gallica nicht so massenhaft auftritt.

Natürlich wurden hier manche überhaupt gemeine Pflanzen übergangen.

Nach diesen allgemeinen Andeutungen sollen die übrigen Pflanzen,

so weit sie nicht bereits berücksichtigt wurden, in systematischer Reihen-

lolge ihre Berücksichtigung finden

:

AUosurus cri.^pus Bernh. kommt auf dem Wechsel fast sicher nicht

vor; denn ich habe ihn weder auf meinen drei heurigen, noch auf den

zahlreichen früheren Wechselexcursionen beobachtet, obwohl ich dort

schon früher flelssig nach den Farnen herumsuchte.

Blechnum Spicant Roth scheint über die Wasserscheide gegen Osten

nicht vorzudringen ; ich fand es ausser an bekannten Standorten nur bei

Möltern nächst Krumbach einzeln.

Aspidium aculeat'um Doli., C, Braimii Spenner in der Aspanger

Klause.

Botrychium Lunaria Sw. auf Sumpfwiesen im Kronabetgraben des

Wechsels.

Lycopodium alpirmm L. auf dem Gipfel des Kampsteius und bei der

Aspanger Schwaig.

L. clavatum L. ist im ganzen Gebiete nicht selten.

Selaginella helvetica Spring, am Fusse des Saurückens bei Thaldorf.

Setaria glauca Beauv, auf Aeckern nicht selten.

Holcus mollis am Rande der Wälder und Aecker, überall sporadisch.

Poa alpina var. genuina Neilr. auf Wechselkuppen, seltener.

Festuca ovlna L. var. aJpina Neilr. auf Kuppen des Wechsels.

Bd. IUI. AbhsQdl. ^4
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Zmlivm temvlentum L. wurde im Gebiete wohl in früheren Jahren,

aber nicht heuer beobachtet.

Carex Davalliana Sni. scheint hier selten zu sein; ich fand sie nur

am Tiefenbache, jedoch schmächtig; ebenso acuta L. (Sonnberg bei Ed-
litz), vesicaria (Tiefenbachgraben), ampullacea Good. eben daselbst und

in der Aspanger Klause. In letzterer fand ich auch in mehreren Exemplaren

eine Carex ampullacea mit auffallend, bis i"' breiten Blättern.

Carex silvatica Huds. ist hier selten und einzeln : Schauerberg-

graben, Wengenreith bei Hochueukirchen.

Carex pilosa Scop. und C. pendula Huds. wurden nirgends beob-

achtet, trotzdem sie sich auch iu Blättern leicht bestimmen lassen.

Scirpus setaceus L. iu den höhern Thälern des Wechsels, besonders

gegen Mariasee zu, ebenso iu den Schluchten und auf der Höhe des

Bergrückens zwischen Aspang und Edlitz ; scheint die Wasserscheide

nicht zu überschreiten.

Eriophorum vaginafum L. auf dem Rücken des Wechsels wohl über

5000 Fuss mit Viola palustris L., Carex turfosa und canescens.

Luzula pilosa Willd. kommt wohl im ganzen Gebiete, jedoch nicht

häufig vor; ebenso

MajnniUemuni bifoliwn D C.

Coeloglüssum viride Hartra. auf dem Wechsel nicht häufig.

JHermivinm Monorchis R. B r. auf Wiesen am Fusse des Saurückens

bei Tlialdorf sehr häufig, bei Stickelberg zwischen Getreide selten.

Spirantlies aestivalis Rieh, wurde auf dem Habachtberge bei Thern-

berg trotz fleissigen Suchens nicht gefunden.

Taxus baccata L. wird als häufig zwischen Thernberg und HoUen-
thou angegeben. Ich habe mir viel Mühe gegeben, selbe aufzusuchen,

auch fragte ich bei Holzkuechteu und Holzhändlern, die mir sicheren

Aufschluss darüber geben konnten, nach derselben. Ich fand sie selbst

nicht, erfuhr jedoch von einem Bauer bei Thernberg, sowie von einem

Holzhäudler in Hollenthon, dass etwa 3 bis 4 Exemplare bei Broniberg

wachsen. Sie ist also gewiss nicht häufig.

Ich will es nicht verbürgen, doch habe ich an mehreren Orten von

Holzknechten gehört, dass Pinus LuricioPoir. einzeln auf Schiefergestein

in den Wäldern gegen die ungarische Grenze gegen Osten zu vorkomme.

Callitriche verna L. in Wassertümpelu und Bächen stellenweise im

Gebiete.

Alnus viridis DC, kommt überall an Wald- und Ackerrändern

häufig vor.

Quercus Cerris L. wurde nur iu einem Exemplare bei Schlägen

nächst Hochneukirchen gesehen.

Ultnus ist hier selten, z. B. efusa Willd. bei den Pulverstampfen

nächst Gleissenfeld.



Aus der Flora IVieder-Oesterreichs. 663

Salix auritoides A. Kern, au der Strasse zwischeu Sebenstein und
Natbchbach, iu Blätteru.

Ich muss hier bemerken, dass ich alle Kalkalpen-Ä'a.'icei- aut dem
Wechsel an zwei Stellen versuchsweisie augopflauzt habe.

ClienopoiUum urbicum L. var. deltoidenm Neilr. iu l'ittcu häutig,

iu Krumbach seiteuer.

Chenopodhim polyspermum L. im Gebiete nicht selten, weuu auch
vcreiuzelt.

Petasiies cdbiis Gär tu. in der Aspauger Klause.

Tanacetum PartUenium Schultz eiuzeln im gauzeu Gebiete, ob wild?

Gnaphalium ulUjinosum L. manchmal massenhaft an Bächen und

auf feuchten Aeckeru.

Gnaphalium supinum L. auf allen Wechselkuppen häufig.

Aniica uiontanä L. bis auf die Wasserscheide häufig.

Doroniciun auuLriacum Jacq. auch iu die Aspauger Klause herab-

steigend.

Carduus Personata Jacq. in allen Wechselgräben, auch in der

Steiermark.

Cirsium eriophonini Scop. bei Bromberg und um Hochueukirchen.

Cirsium rivulari-olcracetmi Reiche üb. am Schlattenbachc bei Brom-
berg uud bei Kirchberg eiuzeln.

Willimetia aparyioides Lcss. auf sumpfigen Wiesen und in den

Gräben des Wechsels uud des Kanipsteins häufig.

Crepis tectorum L. in der Aspanger Klause, auf Aeckern.

Hieracium staticefolium Vi 11. auf tertiärem Schotter bei Sebenstein

uud an der Strasse von Theruberg nach Lichtenegg.

Gallum tdiyinosum L. auf sumpfigen Wiesen.

Gentiana cruciata L. stellenweise, z. B. Bromberg, Hochneukirchen,

Nepeta üataria L. besonders in der Nähe der Ortschaften uud Höfe

zerstreut.

Galeopsis pubescens Bess. im ganzen Gebiete.

Chaiturus Jfarubiastrum Reich enb. bei Bromberg.

Prunella alba Pallas bei Kirchschlag.

Änchusa arvensis M. a B. auf Aeckern und deren Rändern im gan-

zen Gebiete zerstreut,

Cuscuta EpHinum Weihe wurde nur im Ungergraben bei Kirch-

sihlag beobachtet, obwohl der Lein hier häufig gebaut wird.

Verbascum ThapsusZi. bei Bromberg und im Höllengraben bei Zobern.

Veronica scutellata L. v. glahra Neilr. bei Krumbach.
Erica carnea L. auf tertiärem krystallinischen Schotter zwischen

Ramplach uud Witzelsbcrg.

Rhododendron hirsutum L. auf dem Wechsel gegen die Aspanger

Klause zu, vereinzelt.

8i
•"
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Arehangeliea ofßcinalis Hof Im. wurde bei Bromberg nirgends

gesehen.

Feucedanum Oreoselinum Mönch, bei Hochwolkersdorf und bei

Stang nächst Kirchschlag in je einem Exemplare.

P. Ostruthium Koch kommt überall auf dem Wechsel, auch im

Steierischen vor, wird jedoch so wie Getitiana pannonica durch die soge-

nannten Wurzelgraber ausgerottet, daher beide immer seltener werden.

Siler trüobum Crantz, aut dem Habachtberge bei Thernberg.

Sempervivum hirtuni L. im Steingerölle bei St. Peter in der Aspan-

ger Klause.

Ribes petraeum Wulf, besonders im Kronabetgrabeu des Wechsels

häufig.

Thalictrum aquilegi/olium L. iu Wälderu der Aspanger Klause.

Arabis Thurrita L. selten, Möltern.

Ärabis Thaliana L. bei Amlos nächst Edlitz, Ziegersberg und wohl

auch häufiger.

Arabis Halleri L. am Wechüelkamme, selten.

Cardamine trifolia L, iu den Wäldern der Aspanger Klause.

Brassica Napui L. var. esculenta DC. wird im Gebiete häufig

eultivirt.

Lunaria rediviva L. iu den Wäldern der Aspanger Klauas am

rechten Ufer des Pischlingbaches, wo auch Cireaea alpina vorkouanit.

Camelina dentata Pers. auf Leiufelderu häufig.

Drosera rotimdifolia L. auf sumpfigeu Wiesen des Wechsele — auch

in der Steiermark — , iu der Aspauger Klause, am HoUabruauer Riegel, au

der Wasserscheide von Kaltenberg bis Krumbach, in der Spratzau und

wahrscheinlich an vielen anderen Stellen; scheint jedoch südlicher, wo

die grünlichen, weniger verwitternden Schiefergesteine auftreteu, nicht

yorzukonimeu.

Viola palustris L. am Wechselkamme und in der Aspauger Klause;

vielleicht noch häufiger, aber wegen der fruhereu Bluthtzett übersehen.

Viola hirta L. v. umbrosa Neilr. am Grimmenstein.

Portulacca olcracoa L. an Häusern in Bromberg.

Stellaria nemorum L. nicht selten an Waldbächeu.

Hypericum humifusum L. vom eigentlichen Wechsel an bis auf die

Wasserscheide hinaufsteigend, auch am Hollabruuuer Riegel, jedoch immer

einzeln.

Myricaria germanica Dcsv. im Sande des Pitten bei Sebeustein.

Peplis Portula L. auf der Höhe des Hammerberges bei Kletten

nächst Aspang mit Scirpus setaceus.

Rosa tomentosa Sm. stellenweise, als: bei Kulma nächst Aspang,

Altenhof, Amlos und Sonuberg bei Edlitz, Neuwald am Kampstein.
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Rosa arvenfi? Huds. ist selten, Edlitz; <jallica L. wurde nicht

beobachtet.

PoUntilla rec(a L. bei Kirchscblafr, Hochueukiicben.

Crenista sayittalis I-. wurde nur beim Alteuhol und iu den Waldern

von Mönichkircheu über Zöbcru, Rotte Bij^l bis zur Rotte Hossieu nächst

Krumbach gefundeu.

Trifoliuiii ruinti.!< kuinuit üi)erall auf Wiesen uuil Waldblüs;-en im

gauzeii Gebiete vor, jedoch nicht in grösserer Menge btisammeij.

Interessant siud die oben schon genannten grünlichen Schiefer

(Grauulit ?) unterhalb Hochneukirchen, welche am Eingange in den

Kohlgraben bei Zügen eine kleine Felspartie bilden und etwas kalkhaltig

sind. Hier fand ich: Po/ypodruin vulyare^^.^ Asplenium Trlchomu nes H.üds.^

A. ijfrmanicum Weis., A. septeintrlonale Sw. auf einem verhältnissmässig

beschränkten Gebiete häufig; seltener: Asplenium Adiantum nigrum h.

V. arijutiua Kaulf. und in paar Exemplaren das Aspl. viride Huds.;

ebenso : Seinpervivum hirtum L., Lathyrus silvestris L. v. anyiistifoliue

Neilr.; massenhaft Aqiidegia vulgaris L. Der etwas südlicher liegende

steile, aus Gabbro bestehende Schoberriegel bot wenig Interesse. Hier

fand ich ausser anderen gemeinen Pflanzen nur Asplenium septemtrionaU.

Bevor ich dieses Gebiet verlasse, muss ich noch hinzufügen, dass

die Vertreter der Flora de^selben, besonders die häufigeren, wie: Dan-

thonia decumbens, Care.c pilulifera, Cenlaurea Pkrygia — in das angren=

zende Gebiet der Steiermark uud Ungarns hinüberziehen. Dieser Umstand

beweg mich auch, die zwischen Redtenschlag und Bernstein liegenden

Serpentinberge besonders wegen der Asplenien durchzusuchen. Ich fand hier:

Sempervivum hirluni. Potentilla alba L., Taraxacuiii ofjicinale Wigg. v. lepto-

cephalam Koch, letzteres auf einer sumpfigen Stelle bei Redtenschlag,

Chenopodium urbicuiu in Bernstein — Alles auf Serpentiu ; ausserdem

häufig in den Wäldern: das Aspl. Serpentini Tausch, in vielen Formen^

A. septeintrionale^ A. Tnchomaaes und auf dem nördlichen Abhänge des

Kienberges in einer beiläufigen Höhe von 2500 Euss und zwar auf feuch-

ten schattigen Serpentinfelsen das A, adtilterinum Milde.

Da ich mich bezüglich des Letzteren der Ansicht Dr. Sadebeck's

(Verh. des bot. Ver. zu Berlin, Jahrg. XUI) anschliesse und das Asplenium

adidterinum ebenso für eine ganz gute Art halte, so habe ich iu dieser

Beziehung nichts zu bemerken. Hinzufügen will ich nur, dass es hier mit

A. Trichomanes manchmal verflochten erscheint, dass letzteres aber an der

Stelle, wo adidterinum wächst, spärlich, dagegen viride in der Näüe gar

nicht vorkommt. Ich muss jedoch auch noch über die Merkmale der Pflanze

selbst Einiges sagen. So muss ich erwähnen, dass Aspl. adidterinum aller-

dings in ziemlich zahlreichen Individuen hier vorkommt, doch stehen diese

mehr einzeln und bilden keineswegs so colossale Stöcke, wie sie Dr.
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Sadebeck beobachtete; ich kann sagen, dass mein Aspl. viride vou den

oberwähiiteu Schiefern viel stärker war als das adulterinum\ ich zählte

au erstereiu über 100 Wedel. Auch wich das A. viride iu der Stellung-

der Fiedtrcheu zur Blattspreite von adulterinum gar nicht ab, selbst die

Coucavitut der Fiedercheu des adallcrinum war sehr undeutlich ausgespro-

chen ; dagegen waren die obersten Fiederchen des A. aduUerinam^ wenn

die Spiudelspitze verletzt war, sehr uuregelniässig gelappt.

Zum zweiten Theile meiner Aufgabe übergehend, führe ich aus

meinen übrigen botanischen ÄusÜügen folgende Pflauzeufunde an :

Blcchnam SpicatU Roth iu Wäldern auf dem Ausläufer des Grüu-

schachers unterhalb der Köuigsschusswand (Schiefer) mit Goodyera

repens R. Br.

Aapidiam Thelypteris S w. zwischen Gebüsch am nördlichen Ufer des

Erlafsces mit Carej: fdiformis Cood. In der Nähe des Standortes der

NympJiaea biradiata So mm.
Banthonia dccamhens DC. bei Piulach und Geiersberg nächst Aggs-

b ich an der Donau.

LoUum tcmulcntum L. auf Aeckcru bei Zehnbach nächst Purgstall

an der ErlalT.

Carex disticha Iluds. in den Donauauen bei Wagram, hier mit rei-

fen Früchten.

Carex stcnopliylla Wahlenb. auf sandigen grasigen Stellen von

Wilflingsuiauer bis Hainburg, bei Ersterem mit Carex fidva Good. var.

llornsdi ach iana N e i 1 r

.

Carex pllidifcra L. sehr häufig in Holzschlägen bei Geiersberg, wohl

noch an anderen Localitäten diiscs Gebietes häufig.

Carex Pseudo-Cyperus L. am Heusladelwassor im Prater.

Iris variegata L. auf der Königswarte bei Berg nächst Ilalnburg.

Fotamoyeton pcclinatas L. In der Plelach beim Orte gleichen Nameus.

Typha minima Hoppe iu einer Saudgrube im Prater häufig.

Sparganiam. natans Huds. kommt im Pielacher Teiche nicht vor.

Popidus balsaniifera L. bildet bei Marchegg einen, vielleicht auch

mehrere kleine Bestände, ist daher als verwildert zu betrachten.

Camphorosma ovata W. K. auf salzigen Triften bei Podorsdorf am

Nensiedlersce, fast ebenso häufig als AchiUea maritima und Lepidium

erast^ifolium.

Scahiosa australis Wulf, an einem Wiesengraben bei Himberg.

Bezüglich des Senecio nemorensis L. habe ich zu bemerken, dass ich

auch heuer an verschiedeneu Stellen, z. B. im Halterthale, am Fussc des

Grünschachers und iusbesouJere im südöstlicheu Schiefergebiete zahlreiche
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Expmplare dor Varietät latifolivs^ Neilr., ahor auch olnij^e Exemplare

der Varietät anwistifol/u/i Neilr. bei Neuhaus an der Yhbs mit bis acht-

strahligen Calatliien beobachtet habe. Da icli jedoch diese achtstrahligeu

Ciilathieu insbesondere an Exemplaren mit verkiiniincrter S|)itze gefunden,

da icli ferner beobnchten konnte, wie normale Individuen nach dem Ver-

luste ihres oberen Tlieiles an den unteren si)äter entwickelten Ae«ten

achtstrahlig-e Blüthenküpfchen zeigten, li'ge ich dieser Erscheinung keinen

l)esonderen Werth bei und kann derartige Individuen nicht einmal für

Varietäten, viel woniger für gute Arten halten.

^eranthemiim annuum L. auf der Königswarte bei l»erg..

Echhiops sphaerocephalus L. eben daselbst.

Carlina grandißora Mönch v. caulescevfi Neilr. am Schlangen weg*e

der Raxalpe.

Carduus Personafa Jacq. am Scheiblingstein im Daglisgrahen.

Cirfiuni eriophorwn Scop. auf Wiesen zwischen Laxenburg und

Möllersdorf.

C. carniol'icuin Scoji. am Rande einer Schneegrube am Diirrnstein

auf dem Wege zur Herrualpe.

Taraxacum officinale Wigg. var. leptocephalum Koch auf Wiesen

zwischen Ächau und Velm.

Crepis blattaroides Vi 11. am'Daglisbache auf dem Steige vom Holz-

hüttenboden zum Dürrnstein.

H/eracium prenantlioides Vi 11. und viUoüo-prevavthoidefi Schul t

an buschigen Stellen am Schlangenwege der Raxalpe.

Galium pedemontanum All. auf der Künigswarte bei Berg.

Marrubium peregrino - vulgare Roichardt an wüsten Stellen bei

Angern an der March.

Salv'ta Aethiopis L. auf dem Wege von Berg nach Gattendorf au

der Leitha, auch auf österreichischem Gebiete.

Nepeta nuda L. bei Petronell an der Donau zufällig.

Ortosmn echioides L. zeigt manchmal nebst den blühenden Stengeln

auch Blätterbüschol •, ein derartiges Exemplar fand ich auf dem Maaberge

bei Mödling; sicher kein arenarium^ auch kein Bastart, weil Letzteres

in der Nähe nirgends vorkommt.

Bei Adonis aestivali.'^ L. und den Verwandten werden die Früchte

als runzlig beschrieben. Diess ist — bezüglich der A. aeMk'alis wenigstens

— nicht richtig, deren Früchte sind nur mit feineu Knötchen besetzt und

sonst glatt. Die Runzeln erscheinen erst nach dem Abfallen der Früchte.

Glaucium corniculatum Curt. am Fasse des Laaerbergos an der

Raaber Bahn.

Sisymbrium pannonicum Jacq. an der Strasse von Schwechat bis

Wolfsthal und Schwadorf..
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Henperis frit^fis L. bei Petronell.

Eudidium syrincnm R. Br. an der ungarischen Grenze zwisrlien

Berg und Kitsee häufig.

Sagina nodosa Meyr am Rande des Hechtenseemoores.

Die für Dianthus atroruhens All. gehaltene Form des C. Carthvsla-

norum^ wie sie bei Hainburg sich findet, wurde im südöstlichen Schiefer-

gebiete und an der Donau beobachtet, sicher entweder kein atroruhens

oder letzterer keine Art.

Euphorbia salicifolia Host, an der Bahn zwischen Ebergassing und

Trautraannsdorf.

Epilobium alsinefolium Vi 11. bei Neuhaus an der Ybbs.

E. montanum L. var. verticillatum Neilr. oberhalb des mittleren

Lunzer Sees.

Rosa tomentosa Sui. bei Plaimberg nächst Langegg an der Donau.

ÄMragalus sulcatus L. im Strassengraben bei Schwechat und beim

Arsenal.

A. exscoims L. wurde von mir oft auf dem Pfaffenberge bei Hain-

burg vergeblich gesucht; überhaupt sieht man dort Alles bis a,u? Echivnps

Ritro abgeweidet.

Zinn Schlüsse kann ich nicht umhin, meinen wärmsten Dank den

Eigenthiimern des Altenhofes, Herrn Feldmarschall-Lieutenaut Julius

Ritter v. Wurmb, sowie seiner Frau Gemalin dafür auszusprechen, da.ss

sie mir die Gelegenheit geboten haben, das von der Bahn etwas

entlegenere südöstliche Gebiet Nieder-Oesterreichs zum grössten Theile

zu durchforschen und so die u. ö. Flora mit neuen Pflanzenfunden zu

bereichern.

-<^^-i.



Die Eiiimietliler

der

mitteleuropäischen Eichengallen,

Von

Dr. Gustav Kayr,

Vorgdlpgt in der Sitzuna vom 4. Decembor lb7?.

H artig's Abhandlungen über die Familie der Gallwespen in Germar's

Zeitschrift für Eutomolog-ie, II—IV, sind das Resultat so ausgebreiteter

und tüchtiger Studieu, dass denselben seiner Zeit von allen Seiten die

vollste Anerkennung gezollt wurde und auch jetzt noch beim Studium

der Gallwespen das Fundamentalwerk bilden. Diess gilt insbesondere von

den gallerzeugenden Gallwespen und deren Gallen. Dass hingegen Har-

tig's Bearbeitung der Einnüethler nicht als gelungen betrachtet werden

kann, mag dadurch entschuldigt werden, dass die Fixiruug der oft sehr

variablen Arten grossen Schwierigkeiten unterliegt und nur eine speciello^

andauernde Untersuchung eines sorgfältig erzogenen und reichhaltigen

Materiales dieselben einigermassen zu überwinden im Stande ist.

Schon vor einer Reihe von Jahren habe ich den Eiuniiethlern eine

besondere Aufmerksamkeit zu widmen begonnen und wurde auch von den

Herren Haim Ritter v. Ilaimhoffen in Wien, Dr. Reinhard in Dresden,

D. V. Schlechten dal in Zwickau und Director Tschek in riesting

aufs kräftigste unterstützt; ich konnte es aber, trotz massenhafter Zuch-

ten, nicht wagen, meine Studieu zu veröfleutllchen. Wenn ich mich jetzt

dazu entscWiesse, so mag diess dadurch Berechtigung finden, dass mir

nun ein bedeutendes Materiale vorliegt und dass ich durch diese Publi-

cation zu weiteren Studien in anderen Ländern anzuregen hofl'c, wodurch

vielleicht manche Ilartig'sche Art, welche mir unbekannt geblieben ist,

an's Tageslicht gebracht würde. Von ganz besonderem Nutzen waren mir

Bd. IUI Abhandt- ^[j
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die Hartig'schen Typen, welche sich im hiesigen zoologischen Hofcabi-

nete yorfindeu und die mir mit gewohnter Liberalität vom Director Dr.

Redtenb acher, sowie vom Custos A. Rogenhofe r, meinem wertheu

Freunde, zur Untersuchung überlassen wurden. Leider hatten diese Typen

für mich nicht den Werth, den sonst solche haben; denn abgesehen davon,

dass sich nur ein Theil der Hartig'schen Arten im Hofcabiuete vertreten

findet, ist daselbst beinahe jede Art nur durch ein Exemplar repräsentirt,

was bei so variableu Species nicht die hinreichende Sicherheit gewährt,

sowie auch die Bestimmung mancher Art unzweifelhaft unrichtig ist.

Die Merkmale, welche H artig zur Unterscheidung der Arten der

Gattung Synergus in Anwendung brachte, beziehen sich fast nur auf die

Färbung der einzelneu Körpertheile und die Sculptur des Mesonotum.

Was nun die Färbung betrifft, so wird aus den folgenden Beschreibungen

der Arten klar, dass sie mit grosser Vorsicht als Merkmal zu benützen

sei und öfters bei derselben Art einem grossen Wechsel unterworfen ist.

Das Mesonotum ist nach Hartig in Bezug der Sculptur: rugulosum, ex-

aratum oder coriaceum; wenn man aber die Hartig^scheu Arten in dieser

Beziehung untersucht, so finden sich bei manchen erhebliche Verschieden-

heiten, indem die grösseren Exemplare einer Art eine deutliche, ziemlich

grobe Querrunzelung haben, bei mittelgrossen Stücken das lederartig

gerunzelte Mesonotum einzelne schwache Querrunzeln besitzt und die

kleinen Individuen derselben Art nur ein lederartig gerunzeltes Mesono-

tum haben. Hartig sondert von der Gattung Synergus einige Arten ab,

welche eine geöffnete Radialzelle haben sollen, doch stellt er auch den

S. apicalis dazu, welcher eine geschlossene Radialzelle hat.

Dr. Förster hat in seiner Abhandlung: „Ueber die Gallwespen"

(Verh. d. zoolog.-botan. Ges. 1869, pag. 332, 337 und 338) die Arten der

Hartig'schen Gattung Synergus in zwei Genera getrennt, in Synergus

im engeren Sinne und in Sapholytus. Die beiden Gattungen unterscheidet

derselbe durch die Radialzelle, indem er diese bei Synergus geschlossen^

bei Sapholytus offen angibt. Während nun die Gattung Synergits nicht

weiter charakterisirt und als Typus nur S. vulgaris angeführt wird, ist

im Geuuscharakter von Sapholytus angegeben, dass das Männchen 15-,

das Weibchen 13— 14gliedrige Fühler habe und als Typus fiudet sich

-S. apicalis H. beigefügt. Diese Art hat aber eine geschlossene Radial-

zelle, obschon die Unterrandrippe bei manchen Exemplaren sehr fein ist

und leicht übersehen werden kann. Es scheint, dass Di\ Förster den

Synergus connatus Hart, für den S. apicalis Hart, gehalten habe, da

beide Arten in den Gallen von Andricus noduli als Einmiethler leben und

auch die Angabe der Zahl der Fühlerglieder bei dieser Art ihre Erklärung

findet. Es hat nämlich das Männchen des S. connatus 15gliedrige Fühler,

das Weibchen hat wohl nur 13 von einander getrennte Fühlergiieder, da

jedoch das Endglied aus 2 verwachsenen Segmenten besteht, die, bei
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auffalleudem Lichte untersucht, nur als ein (ilied erscheinen, bei durch-

fallendem Lichte sich jedoch als 2 Glieder (obschon oft ziemlich undeutlich)

erweisen, so dürfte Dr. Förster bei einem Exemplare 13, bei einem an-

deren 14 Glieder gezählt haben. Bei den zwei anderen, von mir durch

Zucht erhaltenen, neuen Arten sind die zwei letzten Glieder bei beiden

Geschlechtern stets und oft so mitsammen verwachsen, dass man selbst

unter dem Mikroskope bei durchfallendem Lichte nur ein einziges Fühler-

glied sieht, und man daher bei den gewöhnlichen Untersuchungen mit der

Loupe beim Männchen 14, beim Weibchen 13 Fühlerglieder zählt.

Die Verwandtschaftsverhältnisse der drei Einmiethlergattuugen der

Eichengallen : Synergus^ Sapholytus und Ceroptres wurden von den Ento-

mologen verschieden aufgefasst. Während Hartig (Germar"'s Zeitschrift

f. Eut. III, 1841, p. 331) entschieden für die nahe Verwandtschaft von

Ceroptres mit Aulax und Synergus einstand und Dr. Giraud (Verh. d,

zool.-bot. Ges. 1860, p. 124) dieselbe wohl auch anerkennt, jedoch der

zwei grossen Abdominalsegmente wegen Bedenken trägt, so wird Ceroptres

von Prof. Schenck (Beitr. z. Kenntn. d. nass. Gyn. 1865, pag. 50) und

besonders von Dr. Förster (Verh. d. zool.-bot. Ges. 1869, pag. 363 und

368) zu den Figitoideu gestellt. Diese verschiedenen Ansichten sind ganz

begreiflich , wenn man die leitenden Motive in Erwägung zieht. So liat

Hartig den Ceroptres zu Synergus und Aulax gestellt, weil die theil-

weise gleiche Lebensweise, sowie der gleiche Habitus ihn dazu veranlasste,

und er die Naht zwischen dem 2. und 3. Abdominalsegmente nicht gese-

hen und diese beiden Segmente für ein einziges grosses Segment (welches

er das erste nennt) gehalten hatte; Förster hingegen hat eben auf

Grundlage dieser Naht die Gattung Ceroptres zu den Figitoiden gestellt.

Der Fehler liegt nun darin, dass die verwandten Gattungen nicht einer

ebenso genauen Untersuchung unterzogen wurden, wie diess bei Ceroptres

in den letzteren Jahren der Fall war.

Es ist in dieser Abhandlung wohl nicht meine Aufgabe, die Ver-

wandtschaftsverhältnisse der Gallwespen eingehend zu erörtern, ich will

aber von den von mir bis jetzt gemachten Untersuchungen nur das heraus-

heben, was in die zerfahrene Frage über die systematische Stellung von

Ceroptres einiges Licht zu bringen im Stande sein dürfte : Bei den

Weibchen \onPhanacis Centaureae'Eöv%i. ist das zweite Abdominalseg-

ment, welches vom dritten deutlich getrennt ist, etwas länger als dieses.

Bei den Weibchen von Periclistus (Aulax') caninae Hart, (wovon ich

ein Stück von Dr. Giraud erhielt), lässt das grosse Hinterleibssegment

in der Mitte eine sehr feine Furche erkennen, welche erweist, dass dieses

scheinbar eine Segment aus zweien zusammengesetzt ist. Periclistus

(Aulax') Brandti Hart, zeigt bei manchen Weibchen eine deutliche

Naht am grossen Segmente, welche bei anderen undeutlich ist, öfter aber

lässt sich keine Spur einer solchen entdecken ; bei den Männchen hia-

85*
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gegen Ist die Furche seLr leicht zu sehen, liegt aber weiter rückwärt?,

da das zweite Segment obeu etwas länger als das dritte ist. Bei Xeno-
phanes(^Aulax) PotentillaeVxW. ist die Naht schwer dciitlicli zu sehen,

und zwar ist das zweite Segment beim Weibchen kürzer, beim Männchen

länger als das dritte.') Bei den Gattungen Syn€r<jiis und Sapholytiit-

finde ich öi'ters Exemplare, welche eine solche Naht, wenn auch nur

meist theilweisc, deutlich erkennen lassen (besonders häufig finde ich bei

den Weibchen von Synergus apicalis Hart, diese Naht am Rücken des

Hinterleibes deutlich sichtbar). Ueberdiess zähle ich bei diesen beiden

Gattungen sechs Rückcnsegmeutc des Hinterleibes, ebenso auch bei jenen

Individuen von Pendistus Brandt}^ welche keine Naht zeigen; bei den

übrigen Weibchen dieser Art und deren Männchen, sowie bei den andern

üben erwähnten Arten mit einer deutlichen Naht, welche zwei Segmente

trennt, hingegen sieben Segmeute, wodurch es klar wird, dass bei alleu

hier erwähnten Gattungen das grosse Abdominalsegnient nicht aus einem,

sondern aus zwei mit einander mehr oder weniger verwachsenen oder

von einander getrennten Segmenten besteht, und dass daher Ceroplres mit

den Hartig'scheu Gattungen Aula^v und Synerguis in nächster Verwandt-

schaft steht, da keine anderen Merkmale hindernd entgegentreten.

Dem allgemeinen Gebrauche gemäss werde ich im weiteren Verlaul'e

dieser Abhandlung dieses aus zwei verwachsenen Segmenten gebildete

grosse Segment das zweite Abdominalsegnient nennen.

Die Gattung Ceroptres ist aber auch in biologischer Beziehung in-

teressant. Von C. arator Hart, habe ich durch Zucht mehr als 600 Weib-

chen, aber kein einziges Männchen erhalten, so dass diese Art sich ebenso

durch thelytokische Generation fortzupflanzen scheint, wie so viele Arten

der Cjniphoiden. Anders verhält sich diess bei C. Cerri Mayr, von wel-

cher Art ich 98 Weibchen und nur 4 Männchen durch die Zucht erhalten

habe, wesshalb anzunehmen ist, dass nur einige Weibchen befruchtet

werden, ^ber auch die unbefruchteten Weibchen entwickeluugsfähige Eier

zu legen im Stande sein dürften. Es wäre daher hier eine gemischte

Parthenogenesis anzunehmen und zwar jene, wo In jeder Generation voll-

kommen entwickelte Weibchen mit solchen Männchen, diese aber nur in

sehr geringer Anzahl, auftreten. Zweierlei Colonien, nämlich ein- und

zweigeschlechtige, anzunehmen, wie diess bei gewissen Sackträgern vor-

kommt, habe ich keinen Auhaltspunkt. Es erscheint mir zur Erklärung

der verchiedenen Arten der Parthenogenesis von besonderer Wichtigkeit,

dass hier bei derselben Gattung diese beiden Formen der Par-

thenogenesis, die thelyko tische und die gemischte vorkommen.

*3 Dr. Förster gibt (\n Verb. zool. bot. Gesellsch. 1869, pag. 3;37) an,

dass das Weibchen ISgliedrige Fühler habe, doch zeigt das mir vorliegende

Weibchen unzweifelhaft ligliedrige Fühler, ebenso wie das Männchen.
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und dass sich die o;eniisrhte Parthenojrencsis von Ceropfres Cerri durch

nllmälii^es Verringern und eudliches Aussterben der Männtheu in die

thelykotisclie Parthcnogeuesis, wie sie bei Ceroptrcs arator bereits zu

beslelieu scheint, umwandeln könnte.

Die Abjrreiizung der Arten machte mir bei der Gattung Soneri'U."

die grössteu Schwierigkeiten, wie mir solche bei den verschiedenen Insek-

tengruppen, welche ich im Verlaute von nielir als 20 Jahren bearbeitet

habe, nicht in so grossem Masse vorgekommen sind. AYenn man versuchen

wollte, die Arten ohne Rücksicht darauf, in welchen Gallen diese Thiere

leben, zusammenzustellen, so würde man nie zum Ziele gelangen. Es ist

daher uöthig, die Einmiethler aus sicher determinirten Gallen zu erhal-

ten und im Hinblicke auf dieselben die Arten zusammenzustellen, des&haib

habe ich versucht, zuerst die sichere Bestimmung der Eicliengallen durcli

meine „Mitteleuropäischen Eichengallen in Wort und Bild" ') zu erleichtern,

indem ich aus Erfahrung weiss, dass selbst gereifte Hymenopterologen

mit der Determination der Eicheiigalleu oft nicht iu's Klare kommen
konnten.

Welchen bedeutenden Abweichungen viele Arten unterliegen, kann
mau am besten dadurch ersehen, winu mau einzelne Gallen abgesondert

aufbewahrt. Die aus derselben Galle erhaltenen Synergen weichen

manchmal bedeutend von einander ab, doch ist man auch nicht selten in

der Lage, die Mittelglieder zu finden und so die Variationsreihe aufzu-

stellen. Am schönsten zeigt sich diess bei Synargus melanopus^ einer Art,

welche in vielen Gallenarten lebt, eine sehr bedeutende Variation zeigt

und deren extreme Formen die höchst nahe Verwandtscliaft mit anderen

Arten nachweisen. Während die grössten Individuen gewöhnlich die aus-

geprägtesten Artmerkmale zeigen, so sind andererseits die kleinen, minder

entwickelten Exemplare einer Art oft sehr schwer, in seltenen Fällen

nicht sicher von anderen zunächst verwandten Arten zu unterscheiden-

Meine Studien über die Ameisen haben mir diese Erscheinungen oft genug
gezeigt, indem die kleineren, mehr unentwickelten Individuen zweier zu-

nächst verwandten Arten specifisch nicht oder nur sehr zweifelhaft unter-

scheidbar sind und doch würde man sehr irre gehen, wenn man diese

zwei Formen nicht als Arten ansehen würde. Ich erinnere in dieser

Beziehung an mehrere i'or»//ca-Arten, z.B. F. rufa uad conijerens, welche,

obschon mit einander sehr nahe verwandt, sich im Nestbaue und in ihren

Gewohnheiten verschieden verhalten, auch sind die meisten Arbeiter der

beiden Arten leicht von einander zu unterscheiden, obgleich es in den

Colouieu von F. conyerens oft einzelne Exemplare gibt, welche von F. rufa

•} Im 9. und 10. Jahresberichte der Rossauer Communal- Oberrealschule

in Wien, sowie separat im Commissionsvtrlage von Karl Gerold's Sohn in Wien
erschienen.
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nicht oder kaum zu unterscheiden sind. Dasselbe gilt von den meisten

Arten der Gattung Formica, sowie auch von mehreren anderen Fornii-

ciden-Gattungen. Sowie es nun bei diesen Ameisen manchmal nicht mög-

lich ist, solche abweichende Stücke sicher zu determiuiren, wenn man

nicht weiss, aus welchen Colonieu sie stammen, ebenso, und iiberdiess viel

häufiger, ist es bei den Einmiethlern der Eichengallen nicht möglich,

manche einzelne Stücke zu bestimmen, wenn man die Gallenart nicht

kennt, in welcher sie gelebt haben. Es lässt sich als Grundsatz aufstel-

len, dass die meisten hier bescliriebenen Synergus- Arien nicht

scharf von einander begrenzt sind, dass wohl jede Art in der

Mehrzahl ihrer (besonders der am besten entwickelten) Individuen,

oder wenigstens in einem Geschlechte, durch bestimmte Merkmale
charak terisirt ist, dass aber die meisten Arten Individuen einschlies-

sen, Welche sich durch ihre Merkmale der einen oder andern Art nähern,

oder, ohne Kenntniss der Zucht, sogar zu einer der anderen Arten gestellt

würden. Besonders gilt diess Letztere von den kleinen verkümmerten,

meist dunkler als ihre Geschwister gefärbten und mit unverhältnissmässig

zarterer Sculptur versehenen Individuen, welche in manchen Fällen nur

dann sicher zu determiniren sind, wenn man dieselben aus derselben Galle

mit anderen besser ausgebildeten Exemplaren erzogen hat. Solche ver-

kümmerte, der Artcharaktere entbehrende Individuen gibt es wohl auch

bei anderen Thiergruppen, welche viele noch lebende und sehr nahe mit

einander verwandte Arten enthalten, doch hat man bei einzeln vorkom-

menden Thierärten nicht Gelegenheit, mit Sicherheit zu bestimmen, was

einer Art angehört und da auch gewöhnlich die Uebergangsreihe fehlt,

so wird auf solche abweichende Individuen eine eigene Art begründet,

die dann gewöhnlich auch nur in einzelnen Exemplaren vorliegt und in

den meisten Sammlungen nicht vertreten ist, so dass die Fachmänner, die

diese sogenannten Arten nur nach der Beschreibung und nicht durch

Autopsie kenneu, nicht in der Lage sind, sogar wenn sie einzelne Glieder

der Uebergangsreihe zwischen der eigentlichen und dieser Pseudo-Art

kennen, sich ein richtiges Urtheil zu bilden. Es wäre daher Jenen, welche

Massen neuer Arten, die oft nur auf einzelne gefangene Individuen basirt

sind, beschreiben, nicht genug zu empfehlen, sich auch zeitweilig mit der

Zucht solcher Thiergruppen zu beschäftigen , welche viele sehr nahe mit

einander verwandte Arten haben, um sie in der Aufstellung neuer Arten

vorsichtiger zu .machen.

Manchmal geschieht es, dass man glaubt, aus einer Gallenart

gewisse Einmiethler (oder auch Chalcidier) erzogen zu haben, die aber

doch nicht in dieser Art gelebt haben, wenn sie z. B. aus Zweigchen»

an denen die Gallen sitzen, hervorkommen, welche Zweigeheu die aussen

oft nicht erkennbaren Gallen von Andricus noduli enthalten, oder wenn

zwei gleiche Gallen ganz nahe neben einander an einem Zweigeheu



Die Einmiethler der mitteleuropäisclien Eicliengalleo. 675

stehftii uud eine dritte eiuer anderen kleinen Art angfehörende Galle so

zwischen sich fassen, dass man diese nicht sieht, ohne die zwei gleichen

Gallen von einander zu trennen.

Aus dem Gesagten erhellt, dass die Tsolirung der Gallen bei der

Zucht nicht genug empfohlen werden kann, obschon nicht immer alle aus

einer Galle erzogenen Einmiethler nur zu einer Art geboren. Ich habe

zahlreiche Beweise, dass zwei sicher verschiedene Einmiethler-

Arten in eiuer einzigen Galle leben. ')

Die Einmiethler finden sich in verschiedener Weise in den Gallen ;

\. Sie leben in der Larvenkammer der gallerzeugenden Gallwespe,

wobei diese noch als junge Larve zu Grunde geht. Diese Larvenkammer

wird von den Synergus~L,2iTYen durch düuue, membranöse , aus Schleim

und Gallensubstanz erzeugte Scheidewände in ebenso viele Fächer oder

Kammern abgetheilt, als Synergus-lua.TYen darin leben; als Beispiele hiezu

mögen die Galle von A. radicis, in deren nicht deformirten luneugalleu

gewöhnlich 2—3 Individuen von Siinergus incrassatus leben, die Galle von

Cynips caput Medusae, aus welcher ich den Sy». melanopus erhielt, uud

die Galle von Cynips glutinosa Form a, aus der ich einmal den Syn. vulgaris,

ein anderes Mal den Syn. facialis erhielt, angeführt werden. Oefters

findet sich in der Larvenkaramer der gallerzeugenden Gallwespe nur ein

einziger Einmiethler, welcher als Larve die Kammer mehr oder weniger

ausfüllt. Diesen Fall fand ich öfters bei Gallen von Cynips glutinosa

Form a, indem ich aus der normal gebildeten lunengalie ein grosses

Exemplar von Syn. melanopus herausschnitt, ebenso bei einer Galle von

Cynips tinctoria., aus welcher ich einen Syn. melanopus erhielt.

2. Die Kammer der gallerzeugenden Gallwespe und ein Theil des

umgebenden Zellgewebes ist zerstört und an deren Stelle findet sich ein

^J Ich gedenke meine Beobachtungen über die Bewohner der einzelnen
Gallen, die ich noch eifrigst fortsetzen werde, in späterer Zeit zu veröffentlichen,

und ich will hier nur die Resultate in Kürze raittbeilen, welche ich durch die

heurige Zucht der Gallen von Cynips lignicola erhielt. Ich isolirte etwa 400
Gallen dieser Art, erhielt aus den meisten derselben nur die Ciinips oder es

kam aus denselben nichts hervor, indem ein Theil der iuwohnenden Tliiere durch

die Winterkälte im Freien, ein anderer Theil wohl auch durch die Zimmerzucht
zu Grunde gegangen sein möge. Der Rest hingegen erbrachte folgende Resultate:

16 Gallen lieferten nur Synergy s vielanoj'us, t denselben Einmiethler und ein

Eurytoma, 28 Galleu nur S. JJayneanvs, 5 dieselbe Art mit Sun. melanopus.,

2 lieferten nur Syn. pallidipennis, 3 den Syn. palHcomig., 1 diesen und Syn.

melanopus, \ Galle neun Exemplare des Syn. vulgaris; aus 2 Gallen erhielt ich

die Cynips und den Syn. melanopus, aus einer grossen Galle die Cynips,

7 Exemplare von Syn. melanopus und 1 Eurytoma, aus 4 Gallen die Cynips
uud Synergus pallicornis, und eudlich aus einer Galle nur 2 Exemplare eines

Pteromahis. Bei jeuen Gallen, welche die Cynips und einen Syneryin enthielten,

war die Kammer der erstereu ganz abgeschlossen und normal gebildet, wahrend

die Kammern des Eiumiethlers zerstreut im Pareuchyme lagen.
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Hohlraum, welcher durch membraaöse Scheidewände iu Kammern abge-

theilt ist, in deren jeder eine Einmiethlerlarve lebt, wie diess öfters bei

der Galle von Cynips ligniperda und auch vou C. tinctoria vorkommt,

in welchen Synergus melanopus oder 8yn. vulgaris leben , oder bei deu

Gallen von Cynips caliclformis^ aus welchen ich Syn. Reinhardi erhal-

ten habe.

3. Die natürliche Höhlung gewisser Gallen wird von Synergen

bewohnt und sogar erweitert, in welchem Falle sich die Gallwespe ganz

unbehindert entwickeln kann. Am besten und häufigsten kann diess bei

der Galle vou Cynips polycera beobachtet werden, wenn der Synergus

melanopus in der Höhlung au der Basis der Galle lebt, so dass, wenn
man solche schon mit dem Flugloche der Cynips versehene und an der Basis

etwas aufgeblasene Gallen aufbewahrt, in den meisten Fällen noch die

Synergen erscheinen, obschon es auch manchmal vorkömmt, dass aus einer

C. polycera-GaWe^ welche oben das Flugloch der Cynips und unten nahe

der Basis ebenfalls, aber ein kleineres Flugloch hat, sich noch 1— 2 Sy-

nergen entwickeln, wenn nämlich dieses untere Flugloch von einem

Parasiten herrührt, welcher sich früher entwickelte und eine der 2—3 in

der Galle lebenden Synergus-Ija,Tveü verzehrt hat. Hierher gehört auch

der Fall, wo wie bei C. calicis-GaWen durch Synergus vulgaris der ganze

Hohlraum der Galle von Synergus-Kammern erfüllt ist, die Larvenkam-
mer des Gallerzeugers fehlt, die obere Oeffuuug geschlossen ist und die

Eiumiethler sich seitlich durch das Gewebe der Galle den Ausweg ver-

schaflfen. So besitze ich auch eine Galle von C. cerricola, wo die Aussen-

galle einen Hohlraum umschliesst, welcher durch häutige Scheidewände

in viele Kammern getheilt ist; aus dieser Galle erzog ich 19 Exemplare
i>ynergus Thatimacera (im April), 2 Synergus variabilis und 3 Eurytonm

(die beiden letzteren im Mai).

4. Die Kammern der Eiumiethler sind im Parenchyme der Galle

vertheilt, in welchem Falle die Kammer der gallerzeugenden Gallwespe

unversehrt bleiben kann und sich der Gallerzeuger entwickelt, oder wo
diese noch als Larve zu Grunde geht und deren Kammer verschwindet.

Im letzteren Fälle findet man öfters viele Einmiethler-Kammern um deu

Mittelpunkt der Galle radienartig gestellt, wie diess manchmal bei der

Galle von Cynips Kollari vorkömmt, wo in deu Kammern Syn. Reinhardi

lebt, oder bei der Galle von Cynips cerricola^ wo in den Kammern Sa-

pholytus tindidatus, mitunter mit Synergus variabilis vorkommt.

Die Zeit, zu welcher die Eiumiethler aus den Gallen hervorkommen,

ist wohl im Allgemeinen eine nur iu gewissen Grenzen bestimmte, denn

selbst die in einer Galle lebenden Eiumiethler kommen nicht immer zu

gleicher Zeit hervor, indem oft 1 oder 2 Stücke um 20 bis 30 Tage später

hervorbrechen als ihre Geschwister. Durch die unnatürlichen Verhältnisse,

in welchen sich zu Hause aufbewahrte Gallen befinden, kommt es wohl
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auch vor, dass die Einmiethler erst in viel späterer Zeit erscheinen, als

diess im natürlichen Zustande der Fall ist. Die Einmiethler verlassen

normal die Galleu vom März bis August. Die grüsste Anzahl der Arten

überwintert noch als Larve in der Galle und erstheiat erst im nächsten

Frühlinge oder Sommer, andere hingegen kommen noch in demselben

Sommer aus den Galleu, in welchen diese gebildet wurden. Nun gibt es

aber auch überwinternde Einmiethler, welche sich von solchen noch in

demselben Jahre, wie die Galle, Ercheiuenden nicht unterscheiden lassen,

obschon es aufifallend ist, dass beide stets in verschiedenen Gallenartea

leben. Es ist diess eine Erscheinung, welche jedenfalls eines noch fortge-

setzten Studiums werth ist, indem es mir doch sonderbar erscheint, dass

Individuen einer Species in der einen Gallenart nur 3—4 Monate, in der

andern aber ein .lahr und noch mehr zu ihrer Entwickelung brauchen.

Würden die noch in demselben Jahre erscheinenden Individuen nicht

schon im Juni oder Juli, sondern erst im Spätherbste erscheinen, so Hesse

sich diess dadurch erklären, dass diese Individuen in der Entwickelung etwa»

weiter vorgeschritten sind, dann müssten aber auch die erst im Frühjahre

Hervorkommenden schon im Winter in den Galleu grosstentheils als Puppen

zu finden sein. Da aber Beides nicht der Fall ist und die Zeitdifferenz in

dem Ausschlüpfen aus den Galleu eine so grosse ist, so möchte ich die

Möglichkeit nicht ausschliessen, dass sie doch zweierlei Arten angehören,

obschon ich unterscheidende Merkmale bisher nicht auffinden konnte. Es

wäre wohl noch möglich, dass ein überwinternder Einmiethler, der im

ersten Frühlinge aus einer Galle hervoi'kommt, sehr bald eine gewisse

andere Gallenart ansticht, welche nach einigen Monaten die Einmiethler

liefert, die wieder die jungen Gallen jeuer Art anstechen, welche die

Eltern geliefert haben. So wäre es denkbar, dass die Gallen von B. renum

im Frühlinge den Synergus Thaumaeera liefern, der seine Eier in die

jungen Galleu von T. crustalis absetzt, aus welchen Eiern sich die Indi-

viduen entwickeln, welche die erst später ersclieinenden jungen Gallen

von B. renum anstechen.

Von deu Gattungen Synergus und Sapholytus erscheinen folgende

Arten nach dem Winter:

Synergus melanopus Hart.

„ Reinhardi Mayr.

„ evanescens Mayr.

„ pallidipennis Mayr.

„ flavlpes Hart.

„ Hayneanus Hart.

y, ruficornis Hart.

„ variabilis Mayr, wahrscheinlich aus allen Gallen, in denen

er lebt, ausser jenen von A. grossulariae.

lld. IUI. Uhandl. Sg
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Synergus apicalis Hart.

„ rotundiventris Mayr.
„ incrassatus Hart.

„ Tscheki Mayr.

„ pallicornis Hart.

„ varius Hart.

„ nervosus Hart.

„ tristis Mayr.

„ vulgaris Hart.

„ Thaumacera Dal in. aus den Galleu von C. cerricola und

B. renum.

Sapholytus connatus Hart.

„ Haimi Mayr.

„ undulatus Mayr.

Noch im Sommer desselben Jahres:

Synergus variabilis Mayr aus den Gallen reu A. grossulariae.

„ albipes Hart.

„ facialis Hart.

„ radiatus Mayr,

„ Thaumacera Da Im. aus den Gallen von Th. meyaptera,

A. singularis^ A. cydoniae^ Sp. nervosa, Sp. tricolor und

Sp. glandiformis.

„ physoceras Hart.

Was die Gattung Ceroptres betrifft, so erscheinen die beiden Arten

wohl im Allgemeinen erst im nächsten Frühlinge oder Sommer, doch

scheint wenigstens C. cerri aus gewissen später angeführten Gallen noch

in demselben Sommer hervorzukommen.

Als sichere Einmiethler der Eichengallen sind mir die drei Gattun-

gen Synergus, Sapholytns und Ceroptres durch eigene Zucht bekannt.

Es werden aber noch Arten anderer Gattungen als Einmiethler der Eichen-

gallen angeführt; so beschreibt Hartig den Anläse syncrepitlus (Zeit-

schrift f. Eut. nr, 1841 pag. 342) aus den Gallen von Neuroterus ostreus^

den Neuroterus inquUinus (Zeitschr. f. Ent. H. 1840 pag. 192) aus den

Gallen von Dryophanta scutellaris Ol. (C./oZ^^ Hart.) und den Ameristus
{Neuroterus} parasiticus (Zeitschr. f. Eut. IH. 1841 pag. 340) aus den

Gallen von Aphilothrix globuli — sowie Dr. Giraud den Aulax fecun-

(latrise (Bull. Soc ent. Fr. 18G8) aus den Gallen von Aphilothrix gemmae.

und den Aulace pumilus (Zool.-bot. Ges. 1859. p. 370) aus den Gallen

von Andricus aestivalis erhalten zu haben angibt.

Ich habe vor einigen .Jahren aus einer kleinen noch geschlosseneu

Knospe von Quercus pubescens ein Cyniphoiden-Mäunchen erhalten, wel-

ches sich als ein Ameristus erwies, doch kann ich nicht bestimmen, ob
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es zu Amcristus defectus oder polittis gehöre, da Hartig mir Weibchen

beschrieben hat. Beim Wegnehmcu der Kuospenschuppen fand ich im lu-

nereu der Knospe die gelbe, l'/j Millimeter lauge, gestreckt-eiförmige,

kahle, glänzende, aus einer dünnen Wandung bestehende Galle, welche mit

den Galleu von Ardricus circulans ziemlich Aehnlichkeit hat. Ich habe

gar keinen Grund, diesen Ameristus für einen Einmiethler, und nicht für

den Gallerzeuger, zu halten, obschon es schwer sein wird, durch weitere

Zuchten darüber Klarheit zu erhalten, da an der Knospe keine Spur der

Galle oder einer Deformation zu sehen war, und ich das kleine Zweigchcn,

au welchem 2 Knospen waren, nur desshalb nach Hause nahm und isolirt

aufbewahrte, weil die 2. Knospe Blätter zu entwickeln augefangen hat,

und dann mit diesen abgestorben war, wesshalb ich wissen wollte, ob ein

noch in der Eutwickelung begriffenes Insekt die Schuld des Absterbens

der Blätter trug; dies war wohl nicht der Fall, aber aus der anderen

kleinen, früher nicht beachteten, noch sichtbar ruhenden Kuospe ent-

wickelte sich, der Ameristus in der versteckten Galle, und kam im Mai durch

die Kuospenschuppen, sich ein rundes kleines Loch bohrend, hervor. Dieser

sichere Fall legt wohl die Möglichkeit, ich möchte sagen Wahrscheinlich-

keit, nahe, dass sich z. B. Ameristus parasiticus Hart, nicht aus den Gal-

leu von Aphil. glohull^ sondern aus einer solchen oder ähnlichen, in einer

Knospe ganz versteckten Galle entwickelt haben könne, und dass viel-

leicht Ameristus keine Einmiethler-Gattung, sondern eine Gattung der

gallerzeugenden Gallwespen sei.

Ilebersicht der Eichengalleu

und der aus denselben erzogenen Einmietliler.

Zur Erleichterung der Uebersicht und zur bequemeren Bestimmung

lasse ich hier die Aufzählung der mitteleuropäischen Eichengalleu mit den

aus denselben vou mir und meinen wissenschaftlichen Freunden erzogenen

von mir untersuchten Einmiethlern folgen. Die beigegebeueu Bestimmungs-

tabellen dürften dort, wo mehrere Synergus-Axien vorkommen, nicht

unerwünscht sein, da ich dabei auf die Varietäten Bedacht genommen
habe. Die namentliche Anführung jener Gallenarten, aus denen mir noch

keine tinmiethler vorlagen, ermöglicht auf leichte Weise die Notirung

von späterher aus solchen Gallenarten erzogeneu Einmiethlern.

I. Wurzelgallen.

Aphilothriz radlcIsFabr. Synergits incrassaftts Usütt. im März des

zweiten Jahres.

Biorhiza aptera Fabr.

86*
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IL Eindengalien.

Aphllothrix oortiols Linue') Synei'gHs incrassahts Hart.

Aphilothrix rhizomae Hart.

Aphllothfix Sieboldi Hart. Synergus incrassatus Hart.

Cynips oerricola Gir. Synergus variabilis May v. Da* dritte Fühler-

glied ist beim Mäunche» wie gewöhnlich gebildet, das zweite Glied

ist beim Weibchen fast doppelt so lang als dick; das Mesoaotum mit

queren, unterbrocheuen, scharfen, nicht dicht gestellten Kielchen und

aieralich glatten Z.wischeuräumen. Vom März bis Juli des 2. Jahren.

Synet'gus TAaumacera Dalm. Das dritte Fühlerglied ist

beim Männchen sehr stark aufgeblasen, das zweite Glied beim Weib-
chen nicht, oder nur wenig länger als dick; das Mesoiiotutn grob und

dicht quergerunzelt. Im April des 2. Jahres.

Sapholytus undulatus n. sp. vom Mai bis Juni des 2. Jahres.

Veroplres Vevri Mayr vom April bis Juni des '2. Jahres.

BTSTCSOsmus cerriphiliis Gir. Synergus variabilis n. sp. vom April

bis Juni des '2. Jahres.

Dryophanta macroptera Hart. Die 3 Synergus-Arien unterscheiden

sich in folgender Weise:

1. Das zweite Abdomiaalsegmeut ist von der hinteren oberen Ecke

bis zur Mitte des unteren Randes deutlich punktirt; Kopf roth-

gelb, ein Fleck zwischen den Ocellen schwarz; die Seiten des

Pronotura und ein Fleck an den Mesothoraxseiteu beim Männ-
chen fast immer, beim Weibchen selten gelbroth; Schenkel

*3 Seit der Publication des Schlussheftes meiner: „Mitteleuropäischen

Eichengallen in Wort und Bild" habe ich solche alte, leere Gallen mehrmals
gefunden, und zwar am Rindencallus des untersten Stammtheiles von Quercug

sessilißora. Vor zwei Jahren jedoch habe ich im Juni frische Gallen neben sol-

chen alten gefunden, doch wichen die ersteren durch ihre Form von diesen sehr

bedeutend ab, da sie oben in einen dicken, 3— i"""^' hohen Kegel endeten, ähn-

lich wie die Galle von J. Sieboldi, doch hatte der Kegel eine fleischige Con-

sistenz und keine Streifen. Ich feuchtete die Gallen öfters an, erhielt aber aus

denselben keine Thiere, wesshalb ich sie vor einiger Zeit in feuchtem Sande

erweichte und durchschnitt. Da fand ich in jeder Galle eine todte Gallwespe,

und zwar Aphilothrix coriicis Hart., was mir ziemlich sonderbar erschien, da

die Gallen so bedeutend von den mir bekannten A. cor«/c/s-Gallen abwichen,

obschon sie mit solchen alten Gallen gesellschaftlich vorkamen. Da drückte ich

den durch den feuchten Sand erweichten, fleischigen Kegel einer Galle von der

Seite, welcher Kegel sich leicht ablöste, worauf sich die Galle genau so dar-

stellte, wie icli sie abgebildet hatte, und gewöhnlich gefunden wird. Es stellt

sich dadurch heraus, dass die jungen Gallen einen solchen Kegel haben, welcher

im Verlaufe des Sommers zu Grunde geht.
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beim Männchen rothgelb, beim Weibchen gebräunt oder braun.

Im Juni des 2 Jahres, selten etwas früher oder später.

Ä flavipes Hart.

Das zweite Abdomiuahegraeiit höchstens von der hinteren obe-

ren Ecke bis etwas liber die Mitte des Hiuterrandes lein puuk-

tirt; wenigstens Stirn und Scheitel schwarz 2

2. Hintertibieu gelb; die hintere obere Ecke des zweiten Abdo-
minalsegmeutes beim Weibchen rechtwinkelig. Vom Mai bis Juli

des 2. Jahres S. variabilis n. sp.

— braun, die hintere obere Ecke des zweiten Abdominalseg-

mentes beim Weibchen stark abgeruudet. Im Mai des i. Jahres.

S. rotundiventris n. sp.

Bei diesen 3 Arten ist das Mesouotura mit queren, abg*;kürzten,

scharfen Kieloben versehen, deren Zwischenräume ziemlich glatt sind, auch

ist das zweite Fühlerglied stets länger als dick.

Cet'Optre.^ Cerri Mayr im Mai des 2. Jahres.

Andricns noduli Hart.

1. Grosses Abdominalsegment ohne verticale Furclie vor der Mitte,

erstes ringförmiges Abdominalsegraent grob gefurcht; Gesicht

fächerartig gestreift Fühler beim Männchen 15-, beim Weib-
chen 13— 14gliederig 2

— — mit einer verticalen Furche vor der Mitte, erstes ring-

förmiges Abdominalsegment glatt; Gesicht nur seitlich undeut-

lich gestreift; Fühler lügliedrig; Radialzelle vollkommen ge-

schlossen. Nur Weibchen. Im Mai und Juni des 2. Jahres.

Cet'oplres arator Hart.

2. Radialzelle am Vorderrande offen, der Radius erreicht nicht

den Vorderrand des Flügels, und bricht stumpf ab; Fühler beim

Weibchen 13gliederig; Kopf schwarz.

Sapholylus connains Hart.

— ganz geschlosseu, der Radius verbindet sich mit der am
Vorderrande des Flügels verlaufenden, den Vorderrand der Ra-
dialzelle begrenzenden Costa submarginalis; Fühler beim Weib-
chen 14gliedrig; Gesicht oft mehr oder weniger rothgelb, der

Kopf beim Männchen nicht selten gelb, Stirne und Scheitel

schwarz; Mesonotum mit groben, scharfen, unterbrochenen,

kielchenartigeu Querrunzeln. Im Mai des "2. Jahres.

Synergus apicatis Hart.
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III. Knospengallen.

Cynips Hartigi Koll., Hart. (Cpnips tnmcicola Gir.) Synergus palli-

cornis Hart, stets mit gelbeu Hintertibieu, im März des 2. Jahres.

Cynips conifica Hart, Synerffu* pallidipennis u. sp. (Die Beschrei-

bung vou /S*, socialis Hart, passt voUstäudig auf S. melanopus Hart.,

und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Art auch in der Galle

von A. conifica lebe.)

Aphilothrix serotina Gir.

Trigonaspis megaptera Pz. *) Synergus Thaumacera Dalm. im

Juui und Juli desselben Jahre«.

Cynips argentea Hart. Synergu» melanopus Hart., Ä. Reinhardt
n. sp. und S. pallicornis Hart. (Vou den beiden letzteren Arten

nur je ein Stück vorliegend.)

Cynips huugarica Hart. Synergus melanopus Hart, im Mai des

2. Jahres, S. pallicornis, Ceroptres arator Hart, im Mai des 2.

Jahres (nur ein Stück.)

Cynips tinctoria L. 2) Synergus:

1. Zweites Abdominalsegraent an der hinteren Hälfte reichlich

punktirt 2

— — nur an der hinteren oberen Ecke mit feinen Punkten . 5

2. Zweites Fühlerglied beim Männchen kürzer als dick, beim

Weibchen so lang als dick; Kopf rothgelb, Stirne bis zu den

Stirnleisten und der Scheitel schwarz. . Ä melanopus Hart.
— — deutlich länger als dick 3

3. Hintertibien schwarz, Gesicht schwarz. Grosse Art. Im Juni des

2. Jahres aS. Reinhardt n. sp.

— rothgelb oder gebräunt 4

4. Radialzelle lang, deutlich mehr wie doppelt so lang als breit;

Kopf ganz schwarz, Hinterschenkel rothbraun oder schwarz-

braun S. pallidipennis u. sp.

— kurz, nur doppelt so lang als breit; Gesicht beim Männchen

ganz, oder wenigstens an der unteren Hälfte gelb, beim Weib-

chen schwarz, oder nur unten gelb; Hinterscbenkel braun oder

schwarz S. Hayneanus Hart.

*) Diese Gallenart findet sich auf Quercus sessiliflora und piihescens, und
kommt auch an jungen, dünnen, nahe dem Boden stehenden Trieben vor.

^J Der Gallerzeuger erscheint im Juni und Juli des zweiten Jahres.
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5. Hinterschieuen braun; Gesicht schwarz; Fühler gelb, mit ge-

bräuntem Basal- und Eudgliede; Flügelrippen blass brauugelb;

Stirue mit von den Stirnleisten abgehenden, schief verlaufen-

den Runzeln. Im Mai des L Jahres . . S. palllcornis Hart.

— gelb; Gesicht beim Männchen gewöhnlich ganz, oder nur

unten, oft auch die Wangen gelb (in der Mitte oft dunkel),

beim Weibchen schwarz; Fühler beim Männchen gelb, mit mehr

oder weniger gebräuntem Basalgliede, beim Weibchen ist die

Basalhälfte des ersten Gliedes und die Endhälfte der Fühler

gebräunt oder braun; Flügelrippen gelbbraun; Stirne meist

ohne rou den Stirnleisten abgehende Runzeln. Im März des

2. Jahres S. vulgaris Hart.

Cynlps KoUari Hart. Synergits:

1. Zweites Abdominalsegment an der hinteren Hälfte reichlich

punktirt 2

nur in der Nähe der hinteren oberen Ecke fein punktirt.

Schwarz, Fühler und Beine rothgelb, \. Fühlerglied braun oder

angeraucht, Hüften, die Basalhälfte der 4 vorderen Schenkel,

die Hinterschenkel und meistens die Hintertibien braun; 2. Füh-

lerglied länger als dick; von dem Innenvande der bis zu den

Ocellen reichenden Stirnleisten entspringen meist deutlich meh-

rere Runzeln, welche in schiefer Richtung nach hinten und

innen ziehen; die Ocellen sind durch Kielcheu verbunden; Me-

sonotum quer gerunzelt; die hintere Ecke des 2. Abdomiual-

segmentes ist beim Weibchen nicht abgerundet. Vom April bis

Juni des 2. Jahres S. palUcornis Hart,

2. Kopf rothgelb, Stirne und Scheitel ausser der nächsten Umge-

bung der Augen schwarz (nur bei den kleinsten Exemplaren

ist der Augenrand schwarz); 2. Fühlerglied beim Männchen

kürzer, beim Weibchen ebenso lang als dick, Mesonotum mit

queren Kielchen und ziemlich glatten Zwischenräumen. Im Mai

und Juni des 2. Jahres aS. tneltinojms Hart.

Kopf schwarz, höchstens der Mundrand rothgelb; 2. Fühlerglied

länger als dick; Mesonotum grob quer gerunzelt, an den Seiten

sehr grob punktirt; Radialzelle etwas kürzer, als bei der vori-

gen Art; die Hinterschieuen immer schwärzlieh. Im Mai und

Juni des 2. Jahres Ä ReiuhnrfU n. sp.

In den wohl seltenen Fällen, wo sehr kleine Individuen von S. nie-

lanopus den Kopf dunkel gefärbt, das 2. Fühlerglied etwas länger, wie

gewöhnlich haben, und die Sculptur des Mesonotum nicht gut von der

bei S. niger unterschieden werden kann, bliebe es zweifelhaft, ob solche
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Individuen zu der eiuen oder anderen Art gehören, doch gibt in diesem

Falle das Verhältniss der Länge der Radialzelle zur Breite einen, obschon

schwachen Anhaltspunkt zur Unterscheidung. Alle 3 Arten kommen in

Oesterreich häufig vor.

Ceropires arator Hart.

Cynlps lignicola Hart. Synergus:

1. Zweites Hinterleibssegment an der hinteren Hälfte reichlich

punktirt 2

— — nur an der hinteren oberen Ecke mit feinen Punkten 4

2. Kopf rothgelb, Stirne und Scheitel, ausser der nächsten Um-
gebung der Augen schwarz; 2. Fühlerglied beim Männchen
kürzer, beim Weibchen ebenso laug als dick. Vom März bis

Juni des 2. Jahres Ä melanopus Hart.

Kopf schwarz, nur beim Männchen von ä. Hayneanus siud Ge-

sicht und Wangen rothgelb; 2. Fühlerglied länger als dick . . 3

3. Radialzelle kurz und auffallend breit: Gesicht und Wangen beim

Weibchen schwarz, beim Männchen ganz rothgelb, oder wenig-

stens an der unteren Hälfte; Fühler beim Weibchen gelb, beim

Männchen hat das erste Glied oben einen braunen oder schwar-

zen Fleck, Endglied bei beiden Geschlechtern schwärzlich; Hin-

terschenkel schwarz oder schwarzbraun; Flügelrippen gelb-

braun. Im Mai und Juni des 2. Jahres. >S. Hayneanus Hart.

— massig lang und nicht breit; Hinterschenkel rothbrauu oder

braun; -Flügelrippen sehr blass lehmgelb. Vom Mai bis Juli des

2. Jahres. Ä. pallidipennis n. sp.

4. Mesouotum mit scharfen, queren, unterbrochenen Kielcheu und

ziemlich glatten Zwischenräumen; Stirnleisten meistens kurz.

(Siehe die Diagnose der Species). Eine kleine Art, die im Mai

des 2. Jahres erscheint S. apicalis Hart.

— quergerunzelt; Stirnleisten stets bis zu den Ocellen reichend;

nüttelgrosse Arten 5

o. Hinterschienen braun, an den Enden gelb; Flügelrippen blass

braungelb; Kielchen zwischen den Ocellen deutlich; schief ver-

laufende, von den Stirnleisteu abgehende Runzeln auf der Stirne;

Fühler gelb, nur Basal- und Endglied gebräunt; Gesicht

schwarz. Im April und Mai des 2. Jahres.

Ä. pallicornis Hart.

— gelb; Flügelrippen gelbbraun; Kielchen zwischen den Ocel-

len fehlend oder undeutlich; Stirne grob runzlich punktirt;

Stirne meist ohne von den Stirnleisten abgehende Runzeln; Füh-
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1er beim Mäunchen gelb; beim Weibcheu die Basalhälfte des

ersten Gliedes und die Endhälfte der Fühler braun oder ge-

bräunt; Gesicht beim Männchen gewöhnlich gelb, in der Mitte

meist dunkel; (2. Fühlerglied beim Männchen kaum länger als

dick). Im April des 2. Jahres S. vulgaris Hart.

Ceroptres arator Hart, im April und Mai des 2. Jahres; je ein

Stück aus kümmerlich entwickelten, nur hirsekorngrossen Gallen.

Gynips oonglomerata Gir. Synergus melanopus Hart, im April und

Mai des 2. Jahres, >S. apicuUs Hart, und S. pallicornis Hart, im

Mai des 2. Jahres. (Siehe die Bestimmungstabelle bei Cynifs lignicola).

Die zwei von mir aus den Zuchten von C. conglomerata im Mai

des 2. Jahres erhaltenen Stücke von Ceroptres arator dürften wohl

aus den Stengeln hervorgekommen sein.

Cynips glutinosa Gyr. Synergiis melanopus Hart, im Mai des

2. Jahres, S. Reinhardt n. sp. im Juli des 2. Jahres, S. pallicornis

Hart, im Mai und Juni des 2. Jahres, Ä. vulgaris Hart, im April

und Mai des 2. Jahres, Synergus facialis im November desselben

Jahres; Ceroptres arator Hart.

Cynips coriarla Hart. Synergus:

Zweites Hiuterleibssegment an der hinteren Hälfte reichlich

punktirt; Kopf rothgelb, Stirne und Scheitel bis in die Nähe

der Augen schwarz; 2. Fühlerglied beim Männchen kürzer, beim

Weibcheu ebenso laug als dick S. melanopus Hart.

an der hinteren Hälfte reichlich punktirt; Kopf ganz

schwarz; 2. Fühlerglied länger als dick. Im Juni des 2. Jahres.

<Si. pallidipennis n. sp.

— — nur an der hinteren oberen Ecke fein punktirt; Kopf

schwarz; 2. Fühlergüed deutlich länger als dick.

S. pallicornis Hart.

Oynips polycera Gir. Synergus melanopus Hart, im April und Mai

des 2. Jahres, *Si. pallicornis Hart, zu derselben Zeit. (Siehe die

Bestimmungstabelle der beiden Arten bei Cynips coriaria.') Ceroptres

arator Hart, im April des 2. Jahres,

Cynips caliciformis Gir. Synergus melanopus Hart, im April des

2. Jahres, S. ReinAardi n. sp. im Mai und Juni des 2. Jahres;

Ceroptres arator Hart, im Mai des 2. Jahres.

Cynips amblycera Gir. Synergus melanopus Hart. Von S. apicalis

Hart, habe ich bisher scheinbar aus dieser Galleuart nur eiu Stück

Bd. 1X11. Abbandi, 87
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eizogeu, doch köuute es wohl auch aus einer A. noduli-GaWe- des

Zweigchens stammen.

Cyuips galeata Gir. Ceropires nrator Hart, im April uud Mai des

2. Jahres, vielleicht auch nur aus den Zweigeheu, an welchen die

Galleu sasseu.

Cynips aries G i r. *)

Aphilothrlz lucida Hart. Sijnergns melatiopiis vom März bis Mai
des 2. Jahres iu grosser Menge ; Sl/nei'gii.t apicalUW&vt. (1 Exemplar)

;

Cei'Opires arator Ra,vi. (1 Exemplar). Die beiden letzteren wohl aus

Gallen von A. noduli.

Aphilothrix gemmae L. Synergns:

1. Zweites Hinterleibssegment an der hinteren Hälfte reichlich

punktirt 2

— — nur an der hinteren oberen Ecke fein puuktirt .... 3

2. Zweites Fiihlerglied beim Männchen kürzer, beim "Weibchen so

lang als dick; Stiruleisten bis zu den Ocellen deutlich; Kopf
rothgelb, Stirue und Scheitel, ausser dem Augenrande roth-

gelb; Flügelrippen braun S. melanopits Hart.

— — länger als dick; die Stirnleisten verschwinden meistens

vor den Ocellen; Kopf schwarz; Flügelrippen lehmgelb. Im

Mai und Juui des 2. Jahres S. evanescens n, sp.

3. Kleine Art; 2. Fülilerglied länger als dick; Stirnleisteu meistens

kurz; Stirne fein lederartig gerunzelt, oft mit einigen Pünkt-

chen; Mesonotüm mit queren, scharfen, unterbrochenen Kiel-

chen und ziemlicli glatten Zwischenräumen. (Vielleicht aus A.

noduU-GaW&n der Zweigchen) Ä'. apicalis Hart.

Mittelgrosse Art; 2. Fühlerglied beim Männchen etwas kür-

zer, oder ebenso lang als dick, beim Weibchen so lang als dick,

oder etwas länger; Stirnleisten durchlaufend; Stirne an der

Hinterhälfte grob runzlich punktirt; Mesonotüm grob querge-

runzelt. Im März uud April des 2. Jahres *S. vulgaris Hart.

Aphilothrix solitaria F o n s c. ^) Sgnergus vulgaris Rar i. im April

des 2. Jahres; Synergus facialis Bart, und S. radiafas n. sp.

beide im Juli desselben Jahres.

*) Der Erzeuger ist, nach einem mir vou Herrn T)r. Meischner zur

Ansicht gesendeten Exemplare, eine echte Cypips:

'^) Diese Galleuart findet sich auch auf Qitercus peduncnlata. Herr von
Schlechtendal theilt mir mit, das.s sie Ende Mai erscheint, und der Galler-

zeuger im September desselben Jahres ausfliegt. Ich habe im heurigen Jahre
eiu Stück am 10. October erhalten.
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Äphllothrix globUli Hart. Synergtis vitficornis Hart, im Juli des

2. Jahres (bei Zimiuerzuchteii auch uoch im Sommer des 3. Jahres);

St/net\qiis vulgaris Hart.

Aphilothrlx autumnalia Hart. Sgnergus nertosus Hart.

Aphilothiix collaris Hart. Sgnergus tiervosifs Hart. (S. palUceps

Hart., siehe die Anmerkung zu Synergus facialis'}.

Aphilothrix albopunctata Schlecht. Si/nergus facialis Hart, im

Juni desselben Jalirt-.s; Si/nergiis rarlitttus \\. sp. im Mai desselben

Jahre.s.

Aphilothriz callidoma Hart.') Synergus nervosus und S. vul'

garis Hart.

Aphilothrix glandulae Hart.

Aphilothrix Clementinae Gir. ') Synergus melanopus Hart, und

S. vulgaris Hart.

Synophrus politus Hart. Synergus variabilis n. sp.

Andricns terminalis Fabr. Synergus facialis Hart. Ende Mai und

im Juni desselben Jahres.

Andricus singularis Mayr. Synergus Thaumacera Dalm. Ende
Juni und im Juli desselben Jahres.

Andricus inflator Hart. Sapholytus connutus Hart.

Andricus circuläns Mayr, Ceroptres Cerri u. sp. im April und Mai

kurze Zeit nach dem Erscheinen des Galleuerzeugers.

Andricus burgundus Gir.

Spathegaster flosculi Gir. Ceroptres urator Hart, im Sommer.

Spathegaster Taschenbergi Schlecht.

Spathegaster aprilinus Gir. Ceroptres arator Hart, im Juni (des

\. Jahres, wenn der Einmiethler aus dieser Galle gekommen wäre,

des 2. Jahres, wenn er aus A. woc^M^t-Galle stammt).

? Cynips gemmea Gir.

? Cynips exclusa Ratz.

*) Die Galle findet sich auch auf Quercus sessiliflora.

*) Von der in meinen „MitteleuropäLschen Eichengalleu in Wort und Bild"
pag. 68 erwähnten, aus Gutenstein stammenden Zucht dieser Art erhielt ich Ende
Februar und besonders im März dieses Jahres C1872) eine grosse Anzahl der
Gallerzeuger. Am 8. October 1871 fand ich auch in Eichenhain bei Wien einige

Gallen unter grossen Bäumen von Quercus sessiliflora.

87*
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IV. Blattgallen.

Biorhiza rennm Hart. *) Synergus :

Drittes Fühlerglied beim Männcheu sehr stark aufgeblasen, beim

Weibchen wie gewöhnlich cyliudrisch und doppelt so lang als

das vierte Glied •, Körper schwarz oder rostroth, Fühler und

Beine gelb, Kopf beim Männchen gelb, Stirne und Scheitel

jedoch schwarz, beim Weibchen ist der Kopf schwarz, das

Gesicht und die Kopfseiten oft gelb. Im April des 2. Jahres.

*S. Thaumacera Dalm.
— — beim Männchen nicht aufgeblasen, wie gewöhnlich, beim

Weibchen um '/g länger als das vierte Glied ; Körper schwarz,

Fühler gelb mit schwarzbraunem ersten Gliede, Beine gelb mit

brauneu Hinterhüften und gebräunten Hiuterscheukeln, die 4

vorderen Schenkel an der Basis mehr oder weniger gebräunt.

Ä varius Hart.

Biorhiza synaspis Hart. ^) Synergus albipes Hart, und S. physo-

ceras Hart, im October des ersten Jahres.

Dryophanta scutellaris Oliv. Synergus

:

Erstes Fühlerglied meistens gelb, seltener brauü, das zweite län-

ger als dick, das dritte beim Männchen fast doppelt so laug

als das vierte ; Mesonotum bei den grösseren tind mittelgros-

sen Individuen deutlich quer gerunzelt, bei den kleinen leder-

artig gerunzelt, Hinterschenkel nnd öfters die Basalhälfte der

4 vorderen Schenkel mehr oder weniger gebräunt; Fliigel-

rippen lehmgelb, Radialzelle fast dreimal so lang als breit

(2'8 : 1). Im Mai des 2. Jahres .... S. puUicorni* Hart.

*) In meinen „Mittelenrop. Eichengallen etc.* habe ich angegeben, dass

diese Galleuart keine Innengalle habe, doch findet sich eine sehr dünne, oft

undeutliche Innengalle.

^) In der Mitte des heurigen Septembers fand ich bei Bozen eine Gallen-

art auf der Mittel rippe und den Seitenrippeu an der Unterseite der Blätter von

Quercus sessilißora, selten von Q. pubescens, welche dadurch auffiel, dass sich

auf demselben Blatte fast immer mehrere, oft viele (auf einem Blatte sogar

über 803 kugelförmige, kahle, grüne und saftige Gallen in der Variation von der

Grösse eines Stecknadelkopfes bis zu der einer Erbse vorfanden, iind sich beson-

ders die grösseren, bei der leisesten Berührung von dem Blatte lösten. Ich hielt

sie für neu, da mir keine so auftretende Galle bekannt war, und sich auch
keine beschrieben findet, die nur eiuigermasseu mit ihr übereinstimmen würde.

Im Verlaufe von einigen Wochen waren die gesammelten Gallen trocken (bis auf

eine grosse Galle, die noch heute — Mitte November — ganz frisch und schwer

ist), erhielten eine gelbe oder braune Farbe, und behielten ihre kugelige Form.
oder schrumpften zusammen. In den ersten Tagen des October erhielt ich .3

Exemplare von Synergus albipes und ein Pärchen von Synergus physocerat.
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Erstes Fiihlergiied braunschwarz, das zweite Glied beim Männ-
chen kürzer oder höclistens ebenso laug als dick, beim Weib-
chen etwas länger als dick, drittes Glied beim Männchen wenig

länger als das vierte ; Mesonotum lederartig gerunzelt, mauch-
mal in der Mitte undeutlich quer gerunzelt, Hinterschenkel

und die Basalhälfte der 4 vorderen Scheukel braunschwarz;

Flügelrippen dunkler als bei S. pallicornis, Radialzelle etwas

mehr wie doppelt so lang als breit (2'3 : 1). »S. Tscheki u. sp.

Sapholt/ttts connatns Hart.

Dryophanta folii L. (nicht Hartig). Synergus pallicorms Hart,

im April und Mai des 2. Jahres. — Interessant ist, dass ich aus einer

D. /oi/j-Gaile, welche ich noch ganz unreif am 18. Juli gesammelt

hatte, im darauf folgenden Frühlinge ein lebendes Stück von Bimergvg

pallicornis erhielt,

Dryophanta longlventris Hart. Sffnerffus pallicornis Hart.

Dryophanta divisa Hart. Sj/nergn.s pallicornis Hart. Im April des

2. Jahres, Synei'gas Tscheki n. sp. im März des 2. Jahres und St/n.

albipes Hart, im August desselben Jahres.

Dryophanta agama Hart. Synergas pallicornis., {Synergus albi-

pes Hart, im August desselben Jahres, nur ein Exemplar).

Dryophanta dlsticha Hart. Synergus pallicornis Hart, im April

des %. Jahres und Synergus albipes Hart, im August desselben

Jahres.

Bryophanta cornlfex Hart. Synergas pallicornis Hart.

A philothriX marginalis Schi. Nach einem mir von Herrn Dr. Meisch-
ner gesendeten Exemplare zu dieser Gattung gehörig.

Heute untersuchte ich diese Gallenart genauer, und fand, dass die zwei grössten
Stücke vollkommen mit jener Galle übereinstimmten, welche ich von Herrn
Dr. Giraud als die Galle von Biorhiza sipmspis erhalten, und in meinen „Mit-
teleiirop. Eichengallen etc." beschrieben habe; die IJebereiustimmung war so voll-

kommen, dass sogar die vielen, aus zusammeufliessenden rothen Punkten gebil-

deten Flecken bei den drei Gallen gleich waren. Ich öfl'nete mehrere Galleu, und
fand in einer ein vollkommen ausgebildetes, lebendes Exemplar von Biorhiza
s;i)Htspis Hart. Dass ich diese Galleu nicht bei der ersten Ansiebt erkannte,
ist leicht erklärlich, weil Hartig angibt, dass sich diese Galle im Frühjahre
entwickelt, im Juni abfalle, und die We.spe schon Ende Juni und im Juli erscheine,
sowie auch, weil Hartig die so autfallende Erscheinung nicht erwähnt, dass die
Galleu zu derselben Zeit in so verschiedenen Entwicklungsstadien auftreten. Der
Widerspruch, welcher sich zwischen meiner Beobachtung und der Hartig'schen
Angabe erweist, ist mir nicht erklärlich, und es möge nur noch angeführt wer-
den, dass Mitte September, als ich diese Galle fand, die Zeit, wo die ausgebil-
deten Gallen abfallen, schon nahezu vorbei sein musste, weil ich so viele unent-
wickelte und nur 2-3 eutwickelte Gallen an den Blättern gefunden habe.
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Andricus urnaeformls Funsc. Synergus tristix a. sp. im März und

April des 2. Jahres, S. imlffari»W&ri. zu derselbeu Zeit. Veroptres

arutor Hart, im April und Juni des 2. Jahres.

Ahdrious curvator Hart. Synergus albipes^a,ri.^ S. facialis B&rt.

und (§1. i'adiattts u. sp. , säinuitlich im Juni desselben Jahres.

Andricus testacelpes Hart. Synerffus npicalix fl Art. und Cefopfres

arator Hart., wenn nicht etwa doch beide aus A. wotiich'-Gallen an

Blättern sich entwickelt haben.

Andricus multiplicatus Ctir. Synei'ffus evmiescens u. sp. im April

und Mai des 2. Jahres und Ceroptres l'erri n. sp. im Juni und

Juli desselben Jahres, wenn diese Art nicht etwa aus vereinzelten

D. mac)'optera~Ga,Ueii stammt, in welchem Falle sie im Juni und Juli

des 2. Jahres hervorkommen würde.

Andricus Cydoniae Gir. Synergus Thaumacera Dalm. im Juli

desselben Jahres.

Andricus nitidus Gir. Synergtts variabilis n. sp. im April und Juni

des 2. Jahres, Sapholytlis Haimi n. sp. im Juni des 2. Jahres

(bisher nur ein Männchen).

Andricus crispator Tschek. Ceroptres Cerri n. sp. im Sommer des-

selben Jahres.

N^uroterus numismatis Ol. Synergus Tscheki n. sp. im März des

2. Jahres.

Neuroterus lenticularis Ol. Synergtts Tscheki n. sp. im März und

April des 2. Jahres ; im geheizten Zimmer habe ich ein Stück schon

am 28. December erhalten und 2 Stücke des Gallerzeugers am 4.

Jänner.

Neuroterus fumipennis Hart. Synergtts Tscheki n. sp. (kleine Indi-

viduen) im März des 2. Jahres.

Neuroterus laeviusculus Schenck.

Neuroterus lanuginosus Gir. Synergtts variabilis u. sp. im April

des 2. Jahres, Sapholytits Haimi u. sp. im Mai und Juni des 2.

Jahres.

Neuroterus ostreus Hart. Synergtts Tscheki n. sp. im Juni des

2. Jahres, Syn. tristis n. sp. im April des 2. Jahres.

Neuroterus saliens Koll. Sapholyttts Haimi n. sp.

Neuroterus minutulus Gir. ^)

*) Am 24. October dieses Jahres habe ich die.se Gallenart iu grösserer

Anzahl bei Wien, aber nur an der Oberseite der Blätter gefunden.
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gpathegaster baccarum L. ') Syneryiis:

1. Kopf gell), Stirn und Scheitel meistens schwarz, Hinterleib

mehr oder weniger roth, Beine ganz gelb, nur die Hinterhüt-

ten oft mehr oder weniger braun; Mesonotuni grob quer ge-

runzelt. Im Juni desselben Jahres S. facialis Hart.

— schwarz; Mesonotum lederartig gerunzelt, mit schwachen

Querrunzeln 2

2. Scheukel ganz rothgi-lb ; Stirue oft mit massig groben Längs-

runzelu ; Mesonotum lederartig und quer gerunzelt. Im Juui

desselben Jahres S. mf/iafas n. sp.

Hiuterschenkel und die Basalhälfte der vier Vorderschenkel

braun ; Stirue mit feiuer Sculptur, wohl öfters mit einigen

feiuen Längsrunzeln nahe den Stiruleisten ; Mesonotum leder-

artig gerunzelt mit einigen kurzen Querrunzeln. Im Mai und

Juni desselbeu Jahres <S^. albipes Hart.

Spatheg^astei' tricolor Hart. Synergits albipes Hart, im Juni des-

selben Jahres; Syn. facialis Hart., Syn. Thaamacera Dalm. im

Juli desselben Jahres.

Spatheg^aster albipes Schenck. Synergus apicalis Hart. (1)

Spategaster verrucosa Schlecht.

Spatheg^aster vesicatrix Schlecht.

Spathegaster nervosa Gir. Synergus Thaamacera Dalm. Ende
Juni und im Juli desselbeu Jalires.

Cecidomyia Cerris KoU. Sapholytas Haimi n. sp.

Cecidomyia circlnans Gir. Synergus variabilis u. sp. im Mai des

2. Jahres.

V. Staubblüthengallen.

Andricus aestlvalis Gir.

Andricus grossularlae Gir. Synergus variabilis n. sp. im Juli und

August desselben Jahres.

Andricus ramuli L. Synergus facialis Hart, im Juni desselben Jah-

res und S. radiatus n. sp. zu derselben Zeit ; Ceroptres arator
Hart, ebenfalls zu dieser Zeit.

^) Als Synonym ist zu dieser Art zu stellen; Cynips quercus pedunculi
Linne, Reaumur Ins. III. tab. 40, fig 1— 6.
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Andricua amenti Gir.

Andricus occultus Tschek.

Andricus quadrilineatns Hart, und pedunouU Scbeuek.

Andricus verrucosus Scheuck.

Neuroterus Schleohtendali MavrJ)

Spathegaster baocarum L. siehe Blattgallen.

? Cynips seminationls Gir. Ein Weibchen von Synergtts albipes
Hart.; S. faciali* Hart, im Juli de.sselbeu Jahres.

VI. Fruohtgallen.

Cynips Caput medusae Hart. Synergus melanopus Hart, im März
des 2. Jahres, Ä Reinhardt n. sp., S. pallicornis Hart, und S,

vulgaris Hart.

Cynips calicis Burgsdorff. Synergus :

1. Zweites Abdominalsegmeut an der Hiuterhäifte reichlich

punktirt 2

— — nur an der hinteren oberen Ecke fein punktirt .... 4

%. Kopf rothgelb, Stirue und Scheitel bis in die Nähe der Augen
schwarz; 2. Fühlerglied beim Männchen kürzer, beim Weib-
chen so lang als dick. Vom März bis Juni des zweiten Jahres.

S. melanopus Hart.

— schwarz ; 2. Fülilerglied länger als dick 3

3. Siehe Bestimmungstabelle bei der Gattung Synergus^ erste Ab-
theiluug S. JleinAardi n. sp.

S. evanescens n. sp.

4. Siehe Cynips liynicola, Bestiramungstabelle, Nr. 5 über S. palli-

cornis Hart, im Mai des zweiten Jahres), und S. vulgaris

Hart, (im März des zweiten Jahres).

Spathegaster glandifonuis Gir. Synergus Thaumacera Da im. im

Juni desselben Jahres uu.i Ceroptres Cerri u. sp. zu derselben Zeit.

Andricus glandinm Gir. Synergus vulgaris Gir.

? Cynips superfetationis G i r.

') In Folge brieflicher Mittheilung des Herrn von Schlechten da l ist in

meinen „Mitteleurop. Eichengallen etc." pag. 63 7-U verbessern, dass derselbe den

Neuroterus Schlee'htenda/i nicht am 28. Juli des.selben, sondern erst des

nächsten Jahres erhalten hat. Auch ich habe denselben erst Ende Juli des

«weiten Jahres erzogen.
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Charakteristik der Einmiethler-Gattnngen.

Das ganze Gesicht fächerartig gestreift-, Fühler beim Weibchen 14-, beim

Männchen ISgliederig mit aussen mehr oder weniger ausgerandetem

(bei zwei Arten aufgeblasenem) dritten Fühlergliede ; Stiruleisten

meistens bis zu den seitlichen Ocellen reichend, selten kurz; Pro-

notum in der Mitte ohne Längsleistchen ; Scutellum an der Basis

mit zwei tiefen Gruben ; erstes ringförmiges Abdomiualsegment

furchig-längsgestreift, grosses Segment aus zwei vollkommen mit-

sammen verwachsenen Segmeuten bestehend ; Radialzelle vollkom-

men geschlossen Synergus Hart.

Gesicht, Pronotum, Scutellum und Hinterleib wie bei Synergus'^ die Füh-
ler bestehen beim "Weibchen aus 13, beim Männchen aus 14—15
beweglichen Gliedern, drittes Glied beim Männchen ausgerandet

;

Stiruleisten sehr kurz; die Radialzelle ist am Vorderrande oflfen

und der Radius reicht nicht bis zum Vorderrande des Flügels.

Sapholytus Forst.

Gesicht nur seitlich schwach gestreift, von jedem Fühlergelenke zieht ein

gerader Kiel nach unten zum oberen (vorderen) Mundrande; Füh-

ler beim Weibchen 12gliederig, gegen das Ende etwas verdickt,

beim Männchen ISgliederig, drittes Glied nicht ausgerandet und

nicht verdickt; keine Stirnleisten; Pronotum in der Mitte mit zwei

nacli hinten convergirenden Längsleistchen; Scutellum vorn ohne

oder mit zwei seichten Gruben ; erstes ringförmiges Abdorainal-

segment glatt, das grosse Segment hat vor der Mitte eine senk-

rechte Furche und besteht daher aus zwei von einander durch diese

Furche getrennten Segmenten, das erstere derselben (also das

zweite Segment) ist mehr oder weniger behaart; Radialzelle

geschlossen Ceroptres Hart.

I. Synergus Hart.

Germar's Zeitschr. f. Ent. II. 1840, pag. 186.

Förster, Verh. d. zool.-bot. Ges. 1869, pag. 332.

Die Arten dieser Gattung lassen sich nach der Punktirung dei

2. Abdominalsegmentes in zwei gut von einander zu unterscheidende

Gruppen trennen, indem bei der 1. Abtheilung das grosse Hinterleibs-

segment an der hinteren Hälfte oder wenigstens am hinteren Viertel

reichlich punktirt ist, so dass der ganze Hinterrand von der hinteren

oberen Ecke bis zum unteren Rande hinab reichlich mit Punkten besetzt

ist, während bei der 2. Abtheilung dieses zweite Abdominalsegraent nur

Od. IUI Althandl. oo
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in der Nähe der hiuteren obereu Ecke mehr oder weniger punktirt ist,

so dass die untere Hälfte des Hinterrandes, welche bogig in den Unter-

raud übergeht, ganz glatt ist. Eine einzige Art (S. Tacheki ni.) bildet

zwischen diesen beiden Gruppen einigerniassen den Uebergang, indem

bei manchen Exemplaren der Hinterrand des 2. Abdoniinalsegmentes bis

zum unteren Rande fein punktirt ist.

Die lineare Anordnung der Arten der 2. Abtlieilung nach der Ver-

wandtschaft ist nicht gut ausführbar, denn S. Tsckeki sollte sich, wegen der

öfters auftretenden stärkeren Puuktirung des grossen Abdominalsegmentes

am Hinterrande, an die 1. Abtheilung anschliesseu und daher den Reigen

in der 2. Abtheilung eröffnen, der »S. apicalis hingegen hat jedenfalls mit

S. flavipes der 1. Abtheilung und andererseits mit Sapholytus connatus

grosse Verwandtschaft. An die erstere Art reihen sich S. pallicornis^

albipes etc. und an die letztere der S. variahilis. Da fragt sich nun, wo
soll man die Arten 5. Thaumacera und physoceras einfügen, indem die

Männchen durch das aufgeblasene dritte Fühlerglied von allen Einmieth-

lern so auffallend abweichen, während deren Weibchen jenen von S. fa-

cialis so nahe stehen, dass man in manclien Fällen nicht im Stande ist,

sie von einander zu unterscheiden. Es dürfte daher am besten sein, sich

mit dieser in groben Zügen skizzirten Darstellung der allgemeinen Ver-

waudtschaftverhältuisse der 2. Abtheilung zu begnügen (da die näheren

Verwandtschaften ohnediess am geeigneten Orte besprochen werden) und

die Arten so zu gruppiren, dass die ohnediess schwierige Determination

so viel als möglich erleiclitert werde.

Die Arten der ersten Abtheilung, zu welcher im Allgemeinen die

grössten gehören, überwintern in den Gallen als Larven und kommen im

geflügelten Zustande aus denselben im nächsten Frühlinge oder Sommer

hervor, während die Arten der zweiten Abtheilung sich ebenso verhalten

oder noch in demselben Sommer erscheinen.

Erste Abtheilung.

Zweites Abdomioalsegment am ganzen Hinterrande breit and reiclilich

punktirt. Die Larven überwintern in den (lallen.

1. Zweites Fühlerglied beim Männchen kürzer als dick, beim Weibchen

so lang als dick ; Kopf rothgelb, Stirne und Scheitel schwarz,

Augeurand gelb l. S. melanopus Hart.

— — stets deutlich länger als dick 2

2. Hinterbeine schwarz, Gelenke und Tarsen gelb; Gesicht schwarz . 3

Hintertibien gelb, kastauienroth oder etwas gebräunt 4

3. Mesonotum grob quer gerunzelt, au den Seitenecken bei den Flügel-

gelenken meistens sehr grob runzlich punktirt ; Gesicht mit einem
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sehr deutlichen, starken Mittclläugskiele ; die Stirnleisten enden

au den seitlichen Ocellen; die stärkeren Flügelrippen meistens

dunkelbraun t. iS. Reinhai'fU nov. spec.

Mesonotum mit entfernteren und scharfen kielcheuartigeu Runzeln,

zwischen welchen die Oberfläche glatt und glänzend ist; Gesicht

ohne oder mit schwachem Mittellängskiele ; die Stirnleisten ver-

schwinden gewöhnlich vor den Ocellen ; Flügelrippen lehmgelb

3. »S, evnnescens nov. spec.

4. Radialzelle deutlich mehr wie doppelt so lang als breit; Flügel-

rippen lehmgelb 5

— nur doppelt so lang als breit 6

5. Kopf und Thorax ganz schwarz ; Hinterschenkel rothbrauu oder

schwarzbraun ; Stirne grob runzlich-puuktirt

4. *S. pallidipennis nov. spec.

— rothgelb, mit einer schwarzen Makel zwischen den Ocellen; die

Stirne fein lederartig gerunzelt mit zerstreuten Punkten ; Pro-

notum und Mesothoraxseiteu beim Männchen fast immer, beim

Weibchen bisweilen rothgelb; die Schenkel beim Männchen gelb,

beim Weibchen braun, selten angeraucht
5. S. flavipes Hart,

6. Hinterschenkel schwarz oder braun ; die starken Flügelrippen braun;

das Gesicht beim Männchen ganz oder wenigstens unten gelb

;

beim Weibchen ganz schwarz oder unten gelb ; die obere Seite

des ersten Fühlergliedes beim Männchen meistens mit brauner

oder schwarzer Makel &. S. Hayneanus Hart.

Hiuterschenkel hell kastanienroth oder braun; Flügelrippen sehr

blass; Gesicht schwarz; erstes Fühlerglied gelb

7. S. rttficornis Hart.

1. Synergus melanopus Hart ig.

Synergus melanopus Hart. Zeitschr. f. Ent. III. 1841, p. 347.

Diplolcpis rufipes Boyer de Fonsc. Ann. Soc, uat. 1832, pag. 193

(nee Fabr.) partim.

Smenjtcs orientalis Hart. Zeitschr. f. Ent. III. 1841, pag. 347.

Synergus socialis Hart. Z. f. Ent. IV. 1843, pag. 413-

Niger, capite, fronte verticeque nigris exceptis, rufo-testaceo, ocu-

lorum margine toto rufo-testaceo, autennis rufo-testaceis dimidio apicali

saepe infuscato, pcdibus rufo-testaceis, saepissime coxis, femoribus anterio-

ribus nonnunquam ad basira, pedum postiforum femoribus et tibiis (geni-

culis exceptis) saepe nigris aut uigricautibus, abdoraine saepe plus miuusve

castaneo aut ferrugiueo.
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Anteniiarum articulus secundus iu raare brevior quam crassior, in

femina quam longus tam crassus. Laminae froutales percurrentes usque

ad ocellos laterales. Frous rüde rugoso-puuctata. Mesonotura carinulis

transversis, abbreviatis, undulatis, iaterstitiis sublaevibus. Abdominis

segmentum secundum dimidio postico punctatum, angulo superiore postico

in femiua saepissime fortiter rotundatuni.

Long, raaris 2— 3-5'""'', feniinae 2-2— ö"'""

Diese Art lebt in vielen Knospen- und Fruchtgalleu , welche auf

Quercus sessiliflora, pedunculata und pubescens vorkommen, und erscheint

im April und Mai des zweiten Jahres (nach dem Auftreten der Galle),

seltener noch im Juni und Juli, bei Zimmerzuchteu öfters schon Ende Mär?.

Sie ist mir bisher aus folgenden Galleuarten bekannt

:

Cynips argentea aus Oesterreich (Mayr, Tschek).

C. hungarica aus Oesterreich (Mayr) und Ungarn (Mayr).

C. tinctoria, aus Oesterreich (Haimhoffeu, Mayr, Tschek) und aus

Ungarn (Mayr).

C. Kollari aus Oesterreich (Haim hoffen, May r, Tschek) uud üugaru

(Mayr).

C. Itgnicola aus Oesterreich (Haim hoffen, Mayr) und Uugaru (May r).

C. conglomerata aus Oesterreich (Mayr, Tschek) uud aus Ungarn

(Mayr).

C glutinosa aus Oesterreich (Haimhoffen, Mayr, Tschek) und Uu-

garu (Mayr).

C coriaria aus Oesterreich (Haimhoffeu, Mayr, Tschek).

C. polycera aus Oesterreich (Mayr, Tschek).

C caliciformis aus Oesterreich (Mayr, Tschek).

C. atnblycera aus Oesterreich von Herrn Tschek zwei Weibchen-

Aphilothrioß lucida ^yxi Oesterreich (Haimhoffeu, Mayr, Tschek)
und Ungarn (Mayr).

A. gemtnae vom Neusiedlersee, doch habe ich nur ein einziges Stück

erhalten.

A. Clementinae aus Oesterreich (Tschek).

Cynips Caput Medusae aus Oesterreich (Haimhoffen, Mayr, Tschek).

C calicis aus Oesterreich (Haimhoffen, Mayr) und aus Ungarn (Mayr).

Einzelne Exemplare habe ich in den Monaten Juni und Juli

gefangen.

Die Feststellung dieser in so verschiedenen Gallen lebenden uud

stark variireuden Art war nur durch die sorgfältigste Zucht und beson-

ders dadurch ermöglicht, dass ich eine grosse Anzahl von Gallen einzeln

abgesondert habe. Obschou mir von 5". melanopus keine Type vorliegt,

so unterliegt doch die richtige Bestimmung keinem Zweifel , nicht nur,

weil die Hartig'sche Diagnose übereinstimmt, sondern insbesondere dess-
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halb, weil ich Hunderte von Exeniplaren aus der Galle von A. lucida,

aus welcher sie auch H artig durch Kollar erhielt, erzogen habe.

S. Offenfaiis Hart, erweist sich nach einem typischen Männchen als

synonym, sowie auch die H artig"'sche Diagnose des S. orientalis auf jene

Weibchen passt, welche, wie diess bei S*. melanopus oft vorkommt, einen

grossen am Rande verwaschenen röthlichen Fleck an den Seiten des

zweiten Abdomiualsegmentes haben. (S, socialis Hart, gehört eheufalls

zu dieser Art. Der von Boyer de Fonscolombe aus den Galleu von

Cynips tinctoria und Trjae erzogene Diplolepis rufipes geiiört jeden-

falls hierher, während die Angabe, dass er diese Art auch aus Rosen-

bedeguar erzogen habe, irrig ist, indem er den Aidax Brandt/ ebenfalls

zu dieser Art gezogen hat.

Wenn in einer Galle uur ein bis mehrere Einmiethler dieser Art

leben, so sind sie gewöhnlich gross uud die Weibchen haben das zweite

Abdominalsegment hinten obt-u stark ausgeschnitten, leben hingegen viele

Exemplare in einer Galle, so sind die meisten Exemplare mittelgross,

während hier und da eines, welches etwa von den übrigen verdrängt

wurde, verkümmert bleiht. Solche kleine Individuen hahen oft ein relativ

längeres zweites Fühlerglied, so dass es beim Männchen ebenso lang als

dick, ja manchmal länger als dick ist, und beim Weibchen deutlich länger

als dick ist, sowie auch die helle Färbung des Kopfes weniger vorherrscht,

ja in seltenen Fällen ist der Kopf so wie bei S. Hayneanus gefärbt, von

welchem solche Stücke wohl nur durch die Radialzelle, welche bei .S'.

melanopus eine geringere Breite (im Verhältnisse zur Länge) hat, zu

unterscheiden siud.

Am besten eignet sich zu Untersuchungen über die Variabilität

dieser Art die Galle von Aphilothrix lucida^ in welcher als Einmiethler nur
Synergus melanopus vorkommt. Ich habe Hunderte dieser Art daraus
erzogen und fast alle Exemplare sind als S. melanopus durch die hellen

Kopfseiten, das helle Gesicht und das kurze zweite Fühlerglied leicht zu
erkennen, uur einzelne Exemplare zeigen, verglichen mit charakteristischen

Exemplaren von S. melanopus, einen so grossen Unterschied in der gerin-
geren Körpergrösse, dunkeln ^Färbung des Kopfes, dem längeren zweiten
Fühlergliede und in der zarteren Sculptur der Stirne, dass man (wie bei

den grössten und kleinsten Arbeitern der Formiciden-Gattung Pheklo-
logeton') ohne Rücksicht auf die Zucht und ohne die den vollen Uebergang
allmälig bildenden Exemplare nicht ahnen könnte, dass solche Exemplare
mit oben erwähnten charakteristischen Stücken als Eier vielleicht in

demselben Mutterleibe gelegen waren.

Interessant ist ein Weibchen, welches ich nebst normal gebildeten
aus Gallen von Cynips KoUari erhalten habe. Es ist schwarz, hat an
den Wangeu einen rotlibraunen , verwaschenen Längsstreifen, ebenso
gefärbt den äusseren Theil des Augenrandes, die Fühler sind dunkelbraun.
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ihr 2. und 3. Glied braun, deren Gelenke gelblich, die Hüften und Schen-

kel sind schwarz, die Tibien und Tarsen braun, die Gelenke der Beine

gelb. Das zweite Fiihlerglied ist länger als dick. Ob nun liier eine Bastard-

bildung zwischen Synergus melanopus und S. Reinhardi vorliege oder

nicht, yeriuag ich nicht zu entscheiden, obschou es wahrscheinlich zu sein

scheint.

Herr Tschek hat 3 Weibchen aus C. KoUari-GiaWeü. und eines aus

der C. amhlycera-QaX\& erhalten, deren Gesicht in der Mitte schwarz ist.

2. Synergus Reinhardi u. sp.

Niger, antcunis rufo-testaceis, in mare articulo basali plus minusve

nigricante, anteimarum dimidio apicali plus minusve infuscato, iu femiua

saepissiuie pallidioribus, pedum articulatiouibus, pedura auteriorum femori-

bus ad dimidium apicaleni, tibiis et tarsis, atque tarsoi'um posticorum arti-

ciilis apicalibus rufo-testaceis.

Antennaruni articulus secundus longior quam crassior. Facies cariua

mediana forti. Laniiuae frontales percurrentes et distinctissimae. Frons

rüde rugoso-puuctata. Mesonotum fortiter trausverse carinato-rugosuni, ad

latera plus minusve distiucte rüde punctatum. Abdominis segnientum

secundum dimidio apicali copiose punctatum. Alae costis primariis fuscis,

ceteris testaceis, cellula radiali uon parum lata.

Long, maris 2-3"""-, feminae 2-5-3-9'""-

Diese Art erscheint im Mai und Juni des 2. Jahres uud lebt iu den

Gallen von:

C argentea, aus welcher Herr Tschek ein Stück erzogen hat.

C Unctoria aus Oesterreich, 2 Stück (Mayr).

C. Kollari, iu welcher dieser Einraiethler häufig vorkommt, aus Sachsen

(Reinhard), aus Oesterreich (Hairahoffen, Mayr, Tschek) uud

Ungarn (Mayr).

C ghiUnosa aus Oesterreich (Mayr).

C. caliciforniis aus Oesterreich (Ha imh offen, Mayr). Einmal erhielt

ich aus einer Galle 5 Männchen und 1 Weibchen.

C caput medusae aus Oesterreich (Mayr).

C. calicis aus Oesterreich (Mayr).

Es ist dies eine der grossen Arten, welche wenig abändert, und sich

von S. melanopus besonders durch die schwarze Farbe des Kopfes und

das längere 2. Fühlerglied leicht unterscheiden lässt. Schwieriger ist die

Unterscheidung von 5. evanescens^ doch .sind beide Arten nicht zu verwech-

seln, weil sie in verschiedenen Gallenarten leben.
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3. Synergus evanescens n. sp.

Niger, pedibus anterioribus et plerumque antennis rufo-testaceis,

anteuuaruni articiilo primo saepe plus niinusve iiifuscato, coxis omuibus,

fenioribus anticis ad basim et niediis niaximani ad partcni fusco-nigris,

g-eniculis posticis et tarsis rufo-testaceis, metatarsis saepe nigricantibus,

alarum costis testaceis.

Antennaruni articulus secuudus longior quaiu crassior. Facies absque

cariiia mediana forti. Laininae froutales postice ante ocellos saepe evanescen-

tes. Frons rüde rugoso-punctata. Mesonotuni totum carinulis transversis

undulatis et abbreviatis , interstitiis sublaevibus. Abdominis segmentuin

secundum postice punctatuni, in femiua, a latere visuni, subquadratuni et

postice supra niodice excisum.

Long, niaris 2— 2-ö'""-, feminae 2'5—3"i'"-

In den Gallen, und zwar in der Inuengalle von A. gemmae aus

Rheiupreussen (Tischbein), aus Saclisen (Reinliard), aus Oesterreicb

(Ha im hoffen, Mayr) und Ungarn (Mayr) im Mai und Juni des 2. Jah-

res, von A. multipUcatus aus Oesterreicli (H a i ni h o f f e n , Mayr, T s c h e k)

im April des %. Jahres und von Ccillicis (Haimho ffen). Ich erzog diese

Art auch aus noch unbeschriebenen, braunen, erbsengrossen Gallen, von

denen sich je eine in unentwickelt gebliebeneu Eicheln von Q,uercu!^ pu-
bescens vorfand, und aus denen die Einmiethler Ende Mai und im Juni des

2. Jahres ausflogen. Auch Herr von Schlech tend al erhielt aus dieser

Galle, die er bei Zwickau in Sachsen auf der Steineiche fand, denselben

Einmiethler.

Die Färbung der Fühler ist ziemlich wechselnd, indem das erste

Glied schwarz oder braun, oder auch fast ganz rothgelb ist, die Endhäifte

der Fühler rothgelb oder gebräunt, das Endglied aber, wie bei den mei-

sten Arten, fast immer gebräunt ist. Ein Männchen aus den Gallen von

A. multipUcatus hat nicht nur das erste Fühlerglied braunschwarz und die

Endhälfte der Fühler braun, sondern auch an der oberen Seite der hellen

Glieder zieht sich eine schwärzliche Linie bis zu den dunklen Gliedern,

sowie auch die Mitteltibien gebräunt sind,

4. Synergus pallidfpennis n. sp.

Niger, auteunis pedibusque rufo-testaceis, coxis omnibus, fenioribus

anterioribus ad basim et fenioribus posticis (geniculis exceptis) nigro-fuscis,

antennis dimidio apicali saepe infuscatis, abdomine haud rare plus niinusve

ferrugineo.

Antenuarura articulus .secuudus longior quam crassior. Laniiuae

froutales percurrentes, Frons rüde rugoso-punctata. Mesonotuui rüde
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transverse rugosum. Alae costis pallidis cellula radial! plus duplo longiore

quam latiore.

Long, niaris ^S— 2-5"'™-, feminae 2-5— 3'"«'-

Vom Mai bis Juli aus überwinterten Gallen von C. conifica aus

Ungaru (Mayr), und C. Ugnicola ans Oesterreich (Tschek, Mayr).
Acht Weibchen habe ich aus bei Ofen gesammelten Gallen der C. tlnciot'la

erhalten, welclie durch einen etwas grösseren Körper und rothbrauue

Hinterschenkel von den anderen Stücken abweichen. Aus den Gallen von

C. coriaria habe ich im Juni des 2. Jahres eiu einzelnes Weibchen

erhalten.

5. Ssrnergus flavipes Hart.

Germ. Zeitschr. IV, p. 413.

Niger, capite, antennis pedibusque rufo-testaceis, macula interocel-

lari coxisque omnibus (iu femina) aut posticis (in mare) nigris, femoribus

in femina fuscis aut infuscatis, pronoto ad latera et raesothoracis lateribus

partim in mari fcre semper, in femina uoununquam rufis.

Anteiinarum articulus secuudus fere duplo loagior quam crassior.

Laminae frontales postice saepe indistinctae. Frons subtititer coriacea

punctis dispersis. Mesonotum carinulis traasversis acutis iuterrupti.s, inter-

stitiis laevigatis. Abdominis segmentum secuudum parte quarta postica

copiose subtiliter punctata.

Long, maris et feminae 1'8—2'5"^"''

Diese durch die Färbung so ausgezeichnete Art lebt in den Gallen

der D. maci'optera, und erscheint im Juni des nächsten Jahres, seltener

Ende Mai oder im Anfange des Juli.

Iiu Jahre "1854 habe ich bei Sievring uäclist Wien eine erbseugrosse,

harte, kugelige rotlibrauue Galle gefunden, welche das directe Ende eines

Zweigcliens bildet, sich nicht aus einer Knospe entwickelt hat, und einer

Galle von C. Ugnicola sehr ähnlich ist. Die im darauffolgenden Juli aus

derselben erhaltenen zwei Männchen von Synergus flavipes, sowie der

Durchschnitt der Galle haben mir gezeigt, dass diess eine eigenthüralich

modificirte Galle von D. macroptera ist.

6. Synergus Hayneanus Hart.

Germar's Zeitschr. IH, pag. 347.

S. rugulosus Hart. Germ. Zeitschr. IH. pag. 348.

Niger, antennis, articulationibus pedura, tibiis et tarsis rufo-testaceis,

femoribus anterioribus et saepe tibiis posticis aut posterioribus plus rainusve

infuscatis, facie iu mare tota cum genis aut minimum iufra rufo-testacea,
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iu femina nigra aut solummoclo infra rufo-testacea, antennis raacula arti-

culi primi suppriore sacpissime aigro-tusca.

AuteuHarum articuliis secundus longior quam crassior. Laminae

frontales percurrentes. Frous rüde rugoso-punctata. Mesonotum cariuulis

transversis acutis, ahbreviatis iutcrstitiis sublaevigatis. Abdominis segmen-

tuni secuoduni diiuidio poistico puuctato, ruargiue postico supra in femina

yix exciso. Alae costis niajoribus fusco-testaccis, cellula radiali solummodo

duplo longiore quam latiore.

Long, niaris 4-9—2 5'"'"-, feminae ä'ä— 31'^'"'-

Ich habe diese Art in 2 Exemplaren aus den Gallen von C tinefo-

ria, in grösserer Auzalil aber aus deu Gallen von C Ugnicolu im Mai

und Juni erzogen.

Dr. Hartig hat seiue Stücke aus den sogenanten istriancr Gallen

Ton Herrn Ferd. Schmidt, der mir dieselben ebenfalls freundlichst zu-

sniifite, erhalten. Diese Galleu bestehen hauptsächlich aus kleinen Gallen

von C. KoUari mit Solchen von C, lignieola uuterniischt.

Die im zoologischen Hofkabinete vorhandenen typischen Stücke von

S. Hayneanus und rugulosus weichen von einander nicht ab.

Ratzeburg's Beschreibung von Cynips Hayneana iu der'Medicin.

Zool. 11, pag. 154 ist zu allgemein gehalten, um Ratze bürg als ersten

Autor (lieser Art annehmen zu können, denn höchst wahrscheinlich spielt

in dieser Beschreibung auch S. melanopus eine massgebende Rolle.

Die Männchen mit ganz rothgelben Kopfseiten sind \o\\ S.melanopxis^

besonders wenn die Radialzelle nicht deutlich kurz ist, und wenn man
mit den Männchen nicht auch Weibchen erzieht, durch das längere zweite

Fühlerglied wolil schwierig zu unterscheiden.

7. Synergus ruficornis Hart.

Germ. Zeitschr. H, p. 198.

Niger, antennis pedibusque rufo-testaceis, coxis uigro-fuscis, femori-

b;is posticis castaneis aut fuscis, femoribus anterioribus saepe ad basini

castaneis aut fuscis.

Antenuarum articulus secundus long-ior quam crassior. Laminae fron-

tales percurrentes. Frons rüde punctata. Mesonotum rüde transverse

rugosura. Abdominis segmeutum secuudum postice prope marginem posti-

cum punctatum, postice supra iu femina haud cxcisum. Alae costis pallidis,

cellula radiali solummodo duplo longiore quam latiore.

Aus den Gallen von A. globnli aus Sachsen (ReiuhardJ und aus

Oesterreicli (Haimhoffen, Mayr). Meine 3 Stücke habe ich aus einer

Galle erhalten, welche ich im Februar noch in der Knospe sitzend

getunden habe, aus welcher im Jnli die Synergen ausflogen.

Bd. XiU, Abhandl. .89
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Ein typisches Weibchen liegt mir vor.

Die feineu, aber deutlichen Punkte nehmen oft nur einen ziemlich

schmalen Streifen am Hinterrande des 2. Hiuterleibssegmeutes ein, reichen

aber doch bis zum unteren Rande unter der Mitte des 2. Hiuterleibssegmentes,

Zweite Abtheilung.

Das 2. Abdominalsegment ist nicht oder nur vor der oberen Hälfte des

Hinterrandes punktirt. ^)

A. Männchen mit am Ende verdicktem, aussen ausgerandeten,

nicht aufgeblasenen dritten Fühlergliede.

a) Mesonotum mit queren, scharfen, unterbrochenen, mehr oder

weniger welligen Kielchen und glatten oder fast glatten

Zwischenräumen; Stiruleisten meistens nicht bis zu den Ocel-

len reichend.

a) Fühler von gewöhnlicher Dicke.

8. Synergus varlabilis n. sp.

Diplolepis gallae pomiformis Fousc. Ann. sc. nat. XXVI 1832, pag.

195 (partim).

Niger, capite rufo-testaceo plus minusve nigro, rare toto uigro,

antennis rufo-testaceis articulo primo nonnunquam inf'uscato, articulis api-

calibus in femiua saepe indistincte infuscatis, pronoto nonnunquam riifo,

coxis posticis plus minusve nigris, coxis anterioribus rufo-testaceis aut

nigris, femoribus praecipue posticis saepe infuscatis aut nigris, tibiis atque

tarsis testaceis, abdomine rare castaneo.

Antenuarum articulus secundus distincte, in femina fere duplo, lou-

gior quam crassior. Laminae frontales percurrentes aut breves. Frons

subtiliter coriacea saepe punctis dispersis. Vertex absque carinulis inter-

ocellaribus. Mesonotum cariuuiis acutis, transversis et interruptis, inter-

stitiis sublaevibus.

Long, maris 1—2-1"""', femiuae 1-2— 2-4'""'-

Diese Art wurde bisher aus folgenden Gallen von Quercus cerris

erhalten :

C. cerricola aus Oesterreich vom März bis Juli des 2. Jahres (Ha ini-

hoffen, Mayr).

*3 Ich bin nicht in der Lage, für diese Abtheilung eiue Bestimmungs-

tabelle zu geben, da sich keine so sicheren, bei beiden Geschlechtern vorhan-

denen Merkmale finden. Besonders halte ich die Eintheilung nach der Sculptur

des Mesonotum für schwierig.
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JÖ. cci't'iphiliis aus Oesterreich vom April bis Juni des zweiten Jahres

(M ay r).

/>. macroptei'd, aus Oesterreich vom Mai bis Juli des zweiten Jahres

(Mayr).

S. politus aus Oesterreich (Tschek).

A. nitidus Gir. aus Oesterreich (Mayr) im April und Juni des zweiten

Jahres.

jV. lannginosus aus Oesterreich im April des zweiten Jahres (Mayr),

€\ cii'cinans aus Oesterreich im Mai des zweiten Jahres (Mayr).

A. i/rossulariae aus Oesterreich im Juli desselben Jahres (Mayr).

Zu dieser Art habe ich jene aus Zerreichengallen erzogenen Syner-

gen gestellt, welche zur 2. Abtheilung gehören, ein mit scharfen Quer-

kielchen versehenes Mesouotum und gelbe Tibien haben. Ob aber alle

diese mir vorliegenden Exemplare einer Art, welche im starken Variireu

begriffen ist, angehören, oder ob sie mehreren Arten entsprechen, welche

Bastardiruugen zeigen, oder endlich, ob sie wirklich mehrere Arten bil-

den, deren Unterscheidungsmerkmale mir noch unbekannt geblieben sind,

vermag ich nicht zu entscheiden.

Aus den Gallen von C cerricola und D. cerriphilus sind mir

folgende wichtigere Variationen von selbst erzogeneu Exemplaren bekannt:

rt) Pronotura ganz oder theilweise, oft auch die Seiten des Mesothorax,

selten die Seitentheile des Mesouotum gelbroth ; Kopf und Beine

röthlichgelb, der Scheitel zwischen den Ocellen, die Stirne zwischen

den Stirnleisteu nur hinten oder ganz, und die Basalhälfte der

Hinterhüften oder der grösste Theil derselben schwarz (Stirne sehr

selten ganz röthlichgelb); der ganze Augenrand ist stets breit roth-

gelb. Körperlänge beim Männchen l'S"'"^', beim Weibchen 2— •2"4'"'°*

Oefters, besonders bei den Männchen, ist der Thorax schwarz und

nur die nächste Umgebung der Seitenränder des Pronoturas ist rost-

roth, wodurch der Uebergang zur nächsten Varietät hergestellt ist.

Diese Varietät hat mit *S'. flavipes^ besonders durch die Färbung des

Thorax, eine grosse Aehnlichkeit, unterscheidet sich aber von die-

ser Art besonders durch die Punktirung des zweiten Abdominal-

segmentes.

fc) Der Thorax schwarz, der Kopf und die Beine röthlichgelb, Stirne

und Scheitel schwarz, der Augenrand innen rothgelb oder schwarz,

das Gesicht in der Mitte oft mehr oder weniger gebräunt, die Hin-

terhüften mehr oder weniger schwarz. Die Körperläuge sehr ver-

schieden.

c) Der Thorax schwarz, der Kopf röthlichgelb, Stirne und Scheitel

schwarz, das Gesicht in der Mitte oft mehr oder weniger gebräunt,

die Beine gelb, die Hiuterhüfteu schwarz und die Hinterschenkel

89*
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mein- oder weniger gebräunt ; der innere Augenrand röthlichbraun

oder schwarz. Den Uebergang zur nächsten Form bilden jene Exem-
plare, deren Kopfseiten hinten mehr oder weniger gebräunt sind.

d) Der Kopf und Thorax schwarz, der vordere Theil des Gesichtes

und mehr oder weniger die Wangen röthlichgelb; die Beine gelb,

bei den Männchen gewöhnlich nur die Hintevhüftcn "schwarz und

die Ilinterschenkel braun, bei den Weibchen hingegen alle Hüften

schwarz, die Ilinterschenkel braun oder schwarzbraun und die an-

deren 4 Schenkel auch oft mehr oder weniger gebräunt; die hin-

tere obere Ecke des zweiten Hinterleibssegmeutes beim Weibchen

gewöhnlich spitz-winkelig, während dieselbe bei a, 6 und c recht-

oder fast stumpf-winkelig ist. Die grüsste Anzahl der mir vorliegen-

den Exemplare gehört zu den Varietäten c und d.

Es Hessen sich noch mehrere Varietäten angeben, doch mögen diese

genügen, da sie die Hauptvariationen sind. Im Allgemeinen gehören die

grösseren Individuen zu den erstereu, die kleineren zu den letzteren

Formen, so dass meistens die grössteu Exemplare die hellsten, die klein-

sten die dunkelsten sind. Die Männchen sind im Allgemeinen heller, die

Weibchen dunkler, nur in der Färbung des Thorax zeigt sich das umge-
kehrte Verhältniss, indem nur grosse Weibchen gelbrothe Stelleu am
Thorax besitzen, während die Männchen höchstens das Pronotum so gefärbt

haben.

Die Exemplare (23 Weibchen und 2 Männchen), welche ich aus den

Galleu von Iß. macroptera erzog, haben in der Mehrzahl mit der Form d

aus den C. cem'coZa-Gallcu die grösste Aehnlichkcit, sind jedoch im Allge-

meinen viel grösser. Sie sind schwarz, der Kopf rothgelb, die Stirne und

der Scheitel schwarz, der Augenraud beim Weibchen auch an der Innen-

seite der Augen grösstentheils rothgelb, das Gesicht in der Mitte braun,

die Ilinterhälfte der Kopfseiten oft bräunlich oder braun, die Fühler sind

gelb, beim Weibchen ist das erste Glied oben gebräunt, die Beine sind

gelb, die Hüften braun, die 4 vorderen Schenkel beim Weibchen gebräunt,

beim Männchen gelb, die Ilinterschenkel beim Weibchen braun, beim

Männchen gebräunt. Körperlänge des Männchens l*?™™', der Weibchen

19— 2*4'"'"' Ich erzog aber auch einzelne Exemplare, welche mit der

Var. b und c aus ' C. ce/ricoZct-Gallen übereinstimmen.

Die 10 aus deu Gallen vou Synophl'iis polUils von Herrn Tschek
erzogenen Stücke stimmen mit der oben angegebeuen aus C. cerricola-

Gallen stammenden Form b überein, haben aber den innern Augenrand

stets bis zu den Stirnleisten rothgelb; beim Weibchen ist das Gesicht in

der Mitte schwarzbraun.

Acht Exemplare, welche ich aus den Gallen von A. niiifins im

April und Juni des zweiten Jahres erzog, stimmen mit den aus den Gallen
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von C. cerrkbla Erhaltenen überein und gehören zu den Farbenvarietäten

b und d.

Aus den Gallen von ^V. laniiffinosiis erhielt ich nur 8 Stücke,

wclciie mit der Form d aus C. rerm'oZa-Gallen übereiustinimeu und ebenso

klein sind.

Die 3 von mir erzogenen Stücke aus C. circinans stimmen ebenfalls

mit der Form ij und zwar mit den dunkelsten kleinen Individuen überein.

Aus den Galleu von A. (fl'ossulariae erhielt ich zwei Monate nach

dem Erscheinen der Galle, d. i. im Juli und August eine Anzahl eines

kleinen Syneryris^ welchen ich von *S'. variahilis und zwar von der Form b

aus C. cerrico^a-Galleu nicht zu unterscheiden im Staude bin, obschon die

Stücke im AUgemeiuen deutlich kleiner sind als die meisten zur Form b

gehörenden Exemplare und die Flugzeit noch in denselben Sommer — in

welchem die Galle gebildet wurde — fällt, während die anderen zu dieser

Art Gestellten erst im nächsten Frühjahre aus den Gallen hervorbrechen.

Es wäre noch zu erwähnen, dass ein aus diesen Gallen erhaltenes Weib-
dien dadurch abweicht, dass es bräunliche Hiutersclienkel hat, sowie

überhaupt dieselben bei mehreren Weibchen schwach angeraucht sind;

ein Männchen hat ein bräuulichrothes Pronotum, wie diess auch bei der

Form a aus C cemcoJa-Galleu vorkommt, doch ist dieses Männchen ebenso

klein wie die Anderen.

Ich besitze ein aus den Galleu von C cerrkola von mir erzogenes

Männchen dieser Art, welches die Radialzelle ebenso geöffnet hat wie

>Sapholijtu)<^ iudem der Radius, bevor er den Flügelrand erreicht,^ plötzlich

abbricht.

9. Synergus apicalis Hart.

Germ. Zeitschr. 111. p. 349.

S. inimartiinatus Hart. Germ. Z. III. p. 348-

5'. erythrodomus Hart. Germ. Z. III. p. 348.

Femina: Nigra, facie iufra saepe rufo-testacea, antennis fuscis,

articulis 2.— 4. aut 5. testaceis, pedibus rufo-testaceis, coxis, femoribus

posticis, femorum anteriorum dimidio basali et uonnunf|uani tibiis posticis

fuscis. Long. 1-3— 1-6"™-

Mas: Niger, capite flavo, fronte et vertice uigris, rare nigro facie

antice et geuis flavis, oculorum margiue interno nigro , antennis llavis,

dimidio apicali saepissime iufuscato, pedibus flavis, coxis posticis uigro-

fnscis, aut pedum anteriorum coxis et femoribus i)lus minusve iufnscatis,

femoribus posticis nigrofuscis, rare flavis, tibiis posticis nonnunquam iii-

fuscatis. Long. 1— i-i'nm.

Antennarum articulus secuudus lougior quam crassior. Laminae
frontales brevcs. Frons subtiHter coriacea, nonnunquam puuctis nonuuUis.
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Mesouotum cariuuHs transversis, interruptis, acutis, iiifcerstitiis laevibus

Alae costis fuscis aut testaceis.

Diese Art entwickelt sich im April und Mai aus überwinterten Gal-

leu von: A. nofltili (Oesterreich: Haimhoffen Mayr; aus Haie a. d.

S. [Schlechten dal] und aus Sachseu: Reinhard). Einzelne Exemplare

liegen mir vor aus den Gallen von C. liffiiicola (Oesterreich: Haimhof-
fen, Mayr; Ungarn: Mayr; Sachsen Reinhard), C. conglomerafa
(Oesterreich: Mayr), amblycera (Oesterreich: Mayr), A. getnmae (Sach-

sen: Reinhard; Schweiz: Forel) und Sp. albijtes (Nassau: Schenck),
doch ist es wahrscheinlich, dass diese Synergen nicht aus diesen genannten

Gallen, sondern aus den Aestchen, in welchen A. noduli-G?i,\\e\\ waren, so-

wie aus Blättern mit A. testaceipes- und A. nodrt^i-Gallen stammen.

Im Allgemeinen ist S. apicalis von den ähnlich gefärbten Varietäten

von aS'. variabilis durch die beim Weibchen stark gebräunte Endhälfte

der Fühler unterschieden, sowie dadurch, dass die letztere Art nur auf

der Zerreiche vorkommt, während die erstere auf den anderen Eichen-

arten lebt. Die Männchen sind in vielen Fällen schwer, und wenn die

Fühler hell gefärbt sind, vielleicht nicht von denen von »S. variabilis zu

unterscheiden.

Den S. immarginutus Hart, kann ich nach Hartig's Beschrei-

bung für keine von -S'. apicalis verschiedene Art halten, da die Diagnose

auf viele Exemplare dieser Art vollkommen passt, sowie auch die Radial-

zelle, welche bei *?. immarginatus nach Hart ig offen sein soll, bei vielen

Exemplaren von S. apicalis nur mit einer starken Loupe oder unter dem

Mikroskope als geschlossen erkannt werden kann, ja in sehr seltenen

Fällen deutlich offen ist.

10. Synergus rotiindiventrls nov. sp.

Niger, in mare facie iufra et ad latera atque anteunis flavis, articulo

primo macula superiore, in femina antennarura dimidio apicali fuscis, pe-

dibus rufo-testaceis, coxis nigris, femoribus in femina nigro-fuscis, in mare

fenioribus anterioribus ad basim, femoribus posticis nigi"o-fuscis, tibiis

posticis in uti'oque sexu fuscis, alis costis testaceis.

Anteunarum articulus secuudus fere duplo longior quam crassior,

articulus tertius quarto lere duplo longior. Lamiiiae frontales subtiles»

percurrentes aut iudistiuctae. Frous subtiliter coriacea puuctis nonnullis

dispersis. Mesonotum carinulis transversis acutis et abbreviatis, interstitiis

laevigatis. Abdominis segmentura secuudum in femina postice supra for-

titer rotundatum. Long, maris l'S"""-, femiuae 5_2imm.

Diese Art, von welcher ich zwei Weibchen und ein Männchen aus

If. mact'optera-Ga.\\en im Mai erhalten habe, stimmt in der Sculptur des

Mesonotum mit 6'. apicalis und variabilis uberein; von der ersteren unter-
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scheidet sie sich durch die au der Eudhälfte gelben oder nur sehr schwach

angerauchten Fühler, von der letzteren durch die brauneu Hintertibien,

von beiden aber besonders durch den stark bogigen Hinterrand des zwei-

ten Abdominalsegnientes beim Weibchen, so dass die hintere ohere Ecke
dieses Segmentes, wie bei S. incrassatus, stark abgerundet ist.

ß) Fühler verdickt.

M. Syneri^us incrassatus Hart.

Germ. Zeitschr. H. p. 199.

Femina: Nigra, antennis pedibusque rufo-testaceis, coxis nigris,

femoribus posticis maximam ad partera fuscis, anterioribus infuscatis.

Mas: Niger, capite, antennis pedibusque rufo-testaceis, fronte et

vertice nigris, oculorum margine toto rufo-testaceo, coxis posticis fusco-

ulgris, alis costis fuscis. Anteunae crassae artitulo secundo in mare cras-

siore quam longiore, in femiua quam longo tam crasso. Lamiuae frontales

percurrentes, ante ocellos saepe indistinctae. Frous rüde rugoso-puuctata.

Mesouotum carinulis undulatis, transversis, acutis, interstitiis sublaevibus.

Abdominis segmeutum secuudum in femina angulo postico superiore for-

titer rotuüdato.

Aus den Gallen von A. ratticis aus Halle a. d. S. (Schlech t eii-

dal, im April und Mai) und Oesterreich (Giraud, Haimhoffen, Mayr,
im März), von A. corticls aus Sachseu (Sclil echten dal) und von

A. Sieboldi aus Oesterreich (Rogen hofer).

Durch die verdickten Fühler bei beiden Geschlechtern und das

gestreckte hinten oben ziemlich stark abgerundete 2. Hinterleibssegnient

des Weibchens ist diese Art leicht zu erkennen. Das Männchen ist jenem
von S. melanopus ziemlich ähnlich, aber besonders durch die Punktirung

des i. Hinterleibssegmeutes leicht zu unterscheiden.

Die Hartig'scheu Typen stimmen mit den mir vorliegenden Stücken

vollkommen überein. Herrn v. H ai m hoffeu^s Angabe (Verh. d. zool.-bot.

Ges. 1867, p* 530), dass Ä. incrassatus in den Galleu von C. coriaria

lebe, beruht auf einer Verwechslung mit S. luelanopus.

b) Mesonotura quer oder lederartig gerunzelt 5 Stiruleisten stets

bis zu den Ocelleu reichend.

ß) Hinterschenke] wenigstens bei den Weibchen dunkel

gefärbt. *)

') S. Tscheki, pallicornis um! albipes haben bei beiden Gesshlechtern
gflbe Fühler, nur das Basal- und das Endglied sind oft dunkel; bei S. vulgaris,

nervosus und tristis sind sie wenigbtens hei den Weibchen grösstentheils braun;

S. varius bildet zwischen beiden Gruppen den Uebergang.
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12. Synergus Tscheki n. sp.

Nigerrimus, antcunis rufo-testaceis articulo basal! fusco-nigro, coxis,

troclianteribus, fenioribus posticis et femoruin anteriorum dimidio basali

nigris, pedum articulationibus, tibiis et tarsis rufo-testaceis, tibiis posticis

nonnunquam infuscatis, alis costis fusco-testaceis aut testaceis.

Aütennarum articulus secundus in niare quam longus tarn crassus

aut crassior, in feraiua paulo longior quam crassior. Frons coriacea. Ocelli

rugulis conjuncti. Mesouotum coriaceum, iu niedio uonuuuquam iudistiucte

transversa rugulosum.

Long, feminae et maris 2— 2'5'^°'-

Aus Gallen von />. scutellaris aus Sachsen (Schle chtendal) und

aus Oesterreich (Tschek) im April des zweiten Jahres, von />, fUvisn

aus Sachsen (Seh lechteudal) im März des zweiten Jalires, von \.
nnmismatis aus Sachsen (Schlechtendal) zu derselben Zeit, von N.
lenticularis aus Sachsen (Scblechtendal) und aus Oesterreich (Haim-"

hoffen, Mayr, Tschek) im März und April des zweiten Jahres (im

warmen Zimmer erhielt ich ein Exemplar schon am 28. Decemberj, von

N. finnipennis aus Sachsen (Scblechtendal) im März des 2. Jahres,

und von N. ostretts aus Nassau (Schenck), aus Oesterreich (^Majr)

im Juni dos zweiten Jahres und aus Steiermark (Tschek).

Diese Art schliesst sich an die Arten der ersten Abtheilung in so

weit an. als das zweite Hinterleibssegment vor dem Hiuterraude oft von

der oberen hinteren Ecke bis zur Mitte des Hinterrandes punktirt ist;

unter den von Herrn Tschek aus den Gallen von D. scutellaris erzo-

genen Stücken findet sich sogar ein Männchen, bei welchem die Punkti-

rung bis zum unteren Rande des zweiten Abdominalsegmentes reicht und

so die erste Abtheilung mit der zweiten verbindet, wenn auch diese

Punktirung als eine abnorme betrachtet werden muss.

Bei den aus den Galleu von D. scutellaris erzogenen Stücken zeigt

die Radialzelle eine deutlich grössere Breite im Vergleiche mit deren

Länge, als diess bei S. pallicornis der Fall ist; die aus den Gallen von

A'^, ostreus und N. lenticularis erzogenen Stücke haben ihre Radialzellen

tlieils wie bei den ersteren, theils weichen sie dadurch ab, dass sie unbe-

deutend schmäler sind; bei den 2 kleinsten mir vorliegenden Männchen

jedoch ist die Radialzelle ebenso wie bei -^ . pallicornis gebildet. Diese

zwei Männchen sind aber auch in an lerer Beziehung interessant. Das

grössere derselben hat gebräunte Fühler und nur das dritte Glied ist gelb,

das kleinere, nur 1-2"""' grosse Männchen, welehes als verkümmert zu

betrachten ist und daher iu der Diagnose nicht betrachtet wurde, hat nur

gebräunte Schenkel und köuute unmöglich zu derselbeu Art gestellt wer-

den, weau es nicht mit den audoren aus derselben Zucht stammeu würde,
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Ein Weibchen unter den Hai m hoffe irsclien Stücken hat rothgelbe

Schenkel.

Diese Art steht jenen Exemplaren von .S'. pallicornis sehr nahe,

welche ein mehr lederartig gerunzeltes Mesouotum und gelbe Hintertibieu

haben, so dass sie in dieser Beziehung mit S. alhipes übereinstimmt, sich

aber von dieser Art insbesondere durch das kürzere zweite Fühlerglied

und durch die andere Flugzeit unterscheidet ; mit S. vulgaris hat sie das

kurze zweite Fühlerglied gemeinsam, unterscheidet sich aber von dieser

durch die Sculptur der Stirne und des Mesonotum, sowie durch das bei

beiden Geschlechtern stets schwarze Gesicht.

Der S. pullipes Hart. (Germ. Zeitschr. f. Ent. II. 1840, pag. 198),

welchen Hartig aus Gallen von TS. lenticularis iMalpighii Hart.) erzog,

könnte wohl auf kleine, blasser gefärbte Individuen des S. Tscheki

basirt sein.

Zum freundlichen Andenken an den leider zu früh verstorbenen

österreichischen Hymenopterologen Director Carl Tschek möge diese Art,

welche ich zuerst von ihm erhalten habe, seinen Namen führen.

13. Synergus pallicornis Hart.

Germ. Zeitschr. HI, pag. 348.

S, australis Hart. Germ. Zeitschr. IV, pag. 414.

'S. flavicornis Hart. Germ. Zeitschr. II, pag. 198.

S. nigripes Hart. Gern\. Zeitschr. II, pag. 197 (?).

Niger, antennis, geniculis, tarsis et tibiis auterioribus rufo-testaceis,

antennarum articulis primo et ultimo fuscis aut rufo-testaceis, femoribus

auterioribus testaceis dimidio basali saepissime fusco, femoribus posticis

nigris aut fuscis, tibiis posticis fuscis, infuscatis aut flavis, aus costis

hyalino-pallidls.

Antennarum articulus secundus longior quam crassior, art. tertlus

in mare quarto saepissime fere duplo longior. Laminae frontales percur-

rentes. Frous plerunique coriacea, rare postice fortiter punctata, plerum-

que rugulis a lamini» frontallbus orientibus. Vertex carinulis iuterocella-

ribus. Mesonotum in exemplis majoribus rüde transverse rugosum, in

minoribus magis coriaceum. Abdominis segmentum secundum in femina

angulo postico superiore haud excisum.

Long, maris 1-5— S*"»"-, femiuae 1-n— 2-8"""-

Diese Art lebt in vielen Knospen-, Blatt- und Fruchtgalleu von

Quercus sessiiißora, pedimculata und pubescens^ und zwar in

:

C. Harligi aus Oesterreich (Giraud, Haimhoffeu, Mayr) im März

des folgenden Jahres; Herr von Halm hoffen notirte: „in der Ans-

sengalle".

Bd. nu. Ablia&dl. i)Q
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C. argenteu aus OesterreirVi (Tsr-liek) mir 1 Stück.

C hungarica aus Oesterreich und Ungarn (MayrJ im Juni des 'i.

Jahres.

C. tinctoria aus Oestprreich (Mayr, Tschek) im April und Mai des

2. Jahres.

C. Kollari aus Oesterreich (Haimhoffen. Mayr, Tschek) im April

und Mai des 2. Jaiires, sowie aus den sog-enanuten istrianer G.iUen

(aus den Gallen von C. Kollari und C. Ugnieola bestehend) von

Herrn Ferdinand Schmidt in grosser Menge erhalten.

C. liynicola aus Oesterreiccli (Mayr) im April und Mai des 2. Jahres,

selten noch im Juni.

€. conglomerata aus Oesterreich (Haini li offen, Mayr) im Mai des

2. Jahres, sehr häufig.

C. glHtinosa aus Oesterreich (Mayr, Tschek) im Mai und Juui des

2. Jahres. Ein einzelnes Männchen lehte in der Wandung der Aus-

sengalle.

C coriariu aus Oesterreich (Mayr, Tschek).

C polycera aus Oesterreich (Mayr) im April und Mai; selten.

It. scutellaris aus Sachsen (Reinhard, Scli lech ten dal), aus Halle a./S

(Seh lech t end al), aus Oesterreich (Mayr, Tschek) im M:^i des

2. Jahres, und vom Genfer-See fForel").

lt. folii aus Oesterreich (Mayr, Tschek) vom März bis Mai.

D. lougivenfris aus Steiermark (Mayr, Tschek) im Mai.

It. divisa aus Sachsen (Reinhard, Sc hlechten dal) im April.

D. tigama aus Oesterreich (Hai m hoffen, Mayr, Tschek).

It. disticha aus Oesterreich (Mayr) 2 Exemplare im April.

D. cornifex nns Oesterreich (Tschek) nur 1 Stück.

C. Caput meilusae aus Oesterreich (Mayr).

C. caii'ci* aus Oesterreich (Mayr) im Mai des 2. Jahres.

In der ersten Ahtheiiung der Gattung Sunerciiis zeichnet sich -S'.

melanofjus durch grosse Variabilifät und das Vorkomuieu in vielen Gallen-

arten aus, iu der zweiten Abtheilung spielt S. pallicornis dieselbe Rolle.

Wenn ich die Hunderte, welche mir von dieser Art vorliegen, über-

blicke, so habe ich nicht die volle Ueberzeugung, dass sie sicher nur

einer Art angehören, und doch habe ich jedes Stück mehrmals, ja manche

wohl oftmals, einer genauen Untersuchung unterzogen, aber keinen Unter-

schied auffinden können, welcher mich berechtigen würde, alle diese

Exemplare nicht zu einer Art zu vereinigen. BesonJere Schwierigkeiten

zeigten sich da, wo ich von einer Galleuart nur w(>uige und nicht voll-

kommen ausgebildete Exemplare untersuchen konnte, und da habe ich es

in deu zweifelhaften Fällen vorgezogen, dieselben iu dieser Abhandlung

unerwähnt zu lassen.
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Ich habe in der obigen Diagnose wohl die meisten Abweichungen
augegeben, ich hielt rs aber t'iir besser, gewisse Variationen, die sich nur

in sehr vereinzelten Fällen bei einigen kümmerlich entwickelten Individuen

zeigten, zu iibergeliea.

Was die Färbung betritft, so variiren besonders das erste Fühler-

glied und die HiuterscJiienen. Die aus den Knospen- und Frachtgallen

erzogenen Stücke haben die Hinterschienen meistens braun oder gebräunt

und das erste Fiililerglied braun oder doch etwas angeraucht, bei den in

Blattgallen Lebenden sind jedoch diese Organe meistens gelb, obschon

z- B. bei deu aus D. folil erzogenen Exemplaren das erste Fühlerglied

öfters angeraucht ist, und die Hiutertibien nicht selten hellbraun sind,

andererseits haben die in den Knospeugallen von C. Hartitji lebenden

Individuen die Hiutertibien immer gelb, das erste Fühlerglied hingegen

ist oft angeraucht. Das Endglied der Fühler ist bei Ä. paUicornis gewöhn-
lich schwärzlich, in seltenen Fällen ist aber auch die Eudhälfte der Fühler

etwas angeraucht. Auch die Sculptur zeigt nicht unbedeutende Abwei-
chungen, da die von der Innenseite der Stirnleisten entspringenden, schief

nach hinten und innen ziehenden Längsrunzeln, sowie die die Ocelleu

verbindenden Kielchen manchmal undeutlich auftreten, und auch die

cjuere Runzelung des Mesonotum in die feine lederartige Ruiizelung über-

geht. Wenn auch die Stirue in den meisten Fällen nur fein lederartig

gerunzelt ist, so gibt es doch grosse Weibchen, bei welchen der hintere

Theil der Stirne ziemlich grob runzelig punktirt ist. Auch die Länge des

2. Fühlergliedes ist (wie bei vielen anderen Arten) einer gewissen Varia-

tion unterworfen, indem es in seltenen Fällen bei manchen kleinen Männ-
chen nur eben so lang als dick ist, während es in den weithin meisten

Fällen deutlich länger als dick ist; ferner ist auch die Länge des 4. Füh-
lergliedes beim Männchen wechselnd, da man mitunter solche tiudet, von
welchen man nicht sagen könnte, dass ihr 4. Fühlerglied nur fast halb so

lang als das 3. Glied ist.

Aus dem Augeführten erhellt, dass sich mitunter Individuen finden,

welche von anderen Arten (wie ?. vulgaris^ nervosUs) nicht scharf unter-

schieden werden können.

Von den Hartig'schen Arten S. patlicornis, misfralis \iM.ä fiavi-

cornis liegen mir wohl keine Typen vor, und doch glaube ich nicht zu

irren, wenn ich die.',elben zu einer Art vereinige. Da Hartig's Diagnose

von S. ßavicornin nicht vollkommen auf diese Art passt, so habe ich den

Zweitältesten Namen für diese Art verwendet. Mau könnte wohl iS".

ausfralis als Varietät von S. pallicorniti belassen, denn »S'. paUicornis

repi-äsentirt den gröbsten Theil jener Individuen, welche in den Blattgallen

sowie in den Gallen von C. Martigi leben, während sich S. australis

besonders auf die in Knospen- und Fruchtgallen !f beudeu Individuen (mit

Ausschluss von den in //ari/yi-G allen wohnenden Stücken) bezieht.

90 *
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14. Synergiis albipes Hart.

Germ. Zeitschr. III, p. 349.

S. erythrocerus Hart. Germ. Zeitschr. HI, 349.

Niger, antennis, geniculis late, tibils et tarsis rufo-tcstaceis, coxis

et plus minusve femoribus fuscis, alis costis testaceis.

Antennarum articulus secundus paulo lougior quam crassior, articulii^

tertius quarto iu mare distincte longior, iu femina aequilougus aut foie

aequilongus. Laminae frontales percurreutes. Frons coriacea, saepe rugiiÜs

a lamiuis frontaiibus orientibus. Vertex saepe carinulis iuterocellaribus.

Mesonotum coriaceum, subtiliter transversa rugulosum. Abdominls segmeii-

tum secundura in femina pyriforme.

Long, maris 1-4— 1-8"'™', feminae 1-6—S-S™™-

In deu Galleu von B. synaspls aus Bozen in Tirol (Mayr) Anfangs

October des \. Jahres, einen Monat nach dem Abfallen der Gallen von den

Blättern, von D. agania aus Sachsen(SchlechtendalJ ein Ex. im August

desselben Jahres, von D. disticha und divisa aus Sachsen (Schlechten-
dal) im August desselben Jahres, von A. curvafoi' aus der preussischen

Rheinprovinz (Tischbein), aus Sachsen (Reinhard) und aus Oesterreich

(Haimhoffen, Mayr) häufig im Juni desselben Jahres, von Sp. bncra-

riitii aus Sachsen (Schlechtend al) und aus Oesterreich (May r) zu Ende

des Mai und im Juni, endlich von S. ll'icoloi' aus Sachsen (Reinhard,

Schlechtendal). Von Herrn Tisclibein erliiolt ich ein in Rheinpreussen

aus der Galle von ? Cynips seminationis erzogenes Weibchen von Äc/n.

albipes ohae Angabe der Flugzeit.

Bei vielen Exemplaren sind die Knie, Schienen und Tarsen sehr

blass, während sie bei anderen viel dunkler sind. An deu vier vorderen

Schenkeln ist bei den Männchen öfters die ganze Eudhälfte blass gefärbt.

Die Länge des 3. Fühlergliedes zum 4. verhält sich beim Männchen

meistens wie 9:7, beim Weibchen meistens wie d5-ö:15. Die Basalhälfte

der Fühler ist mit Ausnahme des gewöhnlich bräunlichen ersten Gliedes

hellgelb, die Endhälfte oft schwach bräunlich. Die Stirne ist bei den grös-

seren Exemplaren öfters mit einzelnen, seichten Punkten besetzt.

Die aus den Gallen von A. curvatoi' erzogenen Stücke passen voll-

kommen mit Hartig's Beschreibung iibereiu, und auch Hartig hat diese

Art aus denselben Gallen erzogen. Von S. erythrocerus Hart, liegen mir

2 Hartig'sche Typen vor, welche von 6'. albipes nicht abweichen, ja ein

Stück hat sogar die weisslich-gelben Tibien und Tarsen, wie sie so oft

bei S, albipes vorkommen.

Diese Art steht dem *5'. pallicomis sehr nahe, vorzüglich jenen,

welche ganz gelbe Fühler und eben solche Hiutertibieu haben, voll wel-

chen sich S. albipes besonders durch die weit verschiedene Flugzeit, aber
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auch durch die p;rüsscre Länge des i. Fühlorgliedes und die zartere

Sculptur des Mesonotum unterscheidet.

15. Synergua varius Hart

Germ. Zeitsdir. III. p. 3i9.

Nig-er, aiiteiinis fusi'o-testaceis aut testaceis, dinildio apicali saepe

iiit'iiscato, arliciilo prinio fiisco, roxis, fenioribus et tibiis posticis aut poste-

rioiibiis fuscis aut iufuscatis, articulationibus pedura, tibiis anterioribus et

tarsis testaceis, abdomiue ferrugineo aut castaneo, postice saepissime obscn-

riorp, alis costis fuscis.

Anteniiaruni articulus secundus in niare jjlobosus, in femina paulo

loii£)'ior quam crassior, articulus tertius quarto '/^ long''or. Ijaniinac fron-

tales percnrrentes et distinctae. Frons subtiliter coriacca. Mesonolum

corinrouMi, nonniinquam i-iig-nlis nonnullis transversis subtiilbus.

Long', niaris l'^-l'ü, f(='niinae 1'2— i"""'

Diese Art lebt in don n.sllon von ß. remim-, ans welcluMi ioii und

Herr von S ch lec h t en dal sie im April des 2. Jahres erhalten haben,

iib(,-rdies wurde sie mir von den Herren Tisciibein und Tschek zu-

gesihickt.

Es ist dies eine Art, über welche ich noch nicht ins Reine gekom-
men bin, da, ich selbst erst 2 Exemplare durch die Zucht erhalten habe

sie ist in ihren Merkmalen so schwankend, dass manche Exemplare wie

kleine Stücke vou S. albipes aussehen, während andere veikümmerten

Individuen von S. tri.'^tis oder S. nerfOffus nahe stehen, obschon der meist

mehr oder wenig-er kastanienrothe Hinterleib mit keiner dieser beiden

Arten übereinstimmt.

Die Hartigsche Tjpe ist ein unausgefärbtes Exemplar und Har-
tig's Diagnose dürfte auch nach solchen Exemplaren gemacht sein;

Hartig scheint die ausgefärbten Individuen zu S. tibialis gestellt zu

haben, obschon die Radialzelle geschlossen ist.

16. Synergus nervosus Hart.

Synergus nervo^us Hart. Germ. Zeitschr. II. p, 197.

Synergus tibialia Hart. Germ. Z. II. p. 197.

S. nigrieornis Hart. Germ. Z. III. p. 347 (?)

Niger, antennis testaceo-fuscis, articulo basali fusco aut nigro, coxis

nisco-uigris, femoribus anterioribus ad basim saepe infuscatis, postici.s

infuscatis aut fuscis, geuiculis, tibiis anterioribus atque tarsis rufo-testa-

ceia, tibiis pü.^ticls fu.scis, aus costis obscure fuscis.

Antenuarum articulus secundus in mare paulo, in femina distincte

longior quam crassior. Laminae frontales percurrentes , carinulis 1—

2
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parallelis. Frons subtiliter corlacea. Mesoiiotuni corlai-eum plus miiiiisre

rug-ulis traiisversis.

Long, niaris 1-6— 2"""-, feminat 2-l- 2-3'"'"-

lu den Gallen vou Ap/i. avtumnaUs aus Saclisen (Rcinliard) und

aus Oestcrreich (Giraud), von Ap/t. CoUai'is aus Halle a. d. S.

(Seil 1 ecliteiid al) im März und April des zweiCen Jahres und aub Oester~

reich (May r), ferner aus Aph. catlhlonia ans Halle a. d. S. (Schlech-

ten dal) vom Februar bis April des /Avciteii Jahres und aus Oesterreich

(Tschek).

Diese Art unterscheidet sich von Ä, vttffffH'is durch die spitzigere

Radialzclle, durch die Färbung der Fühler und Hintertibien, sowie durch

die wenigstens an der Vorderhält'te des Mesonotum lederartige Sculptur;

von aS. pafticoi'nis unterscheidet sie sich durch die gebräunten Fühler,

die Sculptur des Mesonotura und die stets braunen Hintertibien.

Von .*<>*. nfffi'h'Ol'nis Hart, lieü'en mir zwei Männchen und ein

Weibchen, von Dr. Reinhard aus den Gallen von Aph. autumnalis erzo-

gen, vor; überdiess besitze ich ein von Dr. Giraud aus derselben Galleu-

art erhaltenes und von diesem ä'. tlbialif detcrminirtes Weibchen. Die

drei Rei uhard^schen Stücke unterscheiden sich wohl von .^'. iiervo!<v;-

durch die ziemlich gleichförmig gcHihraun gefärbten Beine, das Giraud-

sche Stück hingegen, welches keine oflVne Radialzelle hat, wie diess uach

Hartig's Angabe bei >^'. tibkilis sein sollte, ist von ä". neruosus nicht zu

unterscheiden. Jedenfalls sind weitere Zuchten abzuwarten, bis die etwaige

Selbstständigkeit vou «S'. nhjrlcurnis klar gestellt werden könne, doch nach

den mir vorliegenden Stucken kann icli 6'. ni<iricorni^ nur für synonym

mit Ä. nervosus halten.

*§^. tibialis Hart, kann ich, trotz Hartig\ Angabe, dass die Ra-

dialzelle offen sei, nicht für specifi^ch verschieden vou >S. nervosus halten,

da die Diagnose mit letzterer Art vollkommen ubereinstiuimt und bei a?.

nervosus die Submargiualrippe mauchmal höchst undeutlich iöt, wie diess

bei dem Giraud'schen Stücke der Fall ist, welches ich auch, wie oben

erwähnt, vou Dr. Giraud unter dem Namen S. tibialia erhalten habe.

Hartig gibt an, dass er S. net'uoaus aua Gallen von N. lenticalaris Ol

(Malpighü Hart.') erzogen habe, doch hat er offenbar die Diagnose die-

ser Art nur nach jenen Stücken entworfen, welche er aus Gallen von

Aph. callidoma erhielt, während er uoch angibt, da.^s er diese Art auch

aus den Gallen von D. scuteUarii-, iV. lenticidaris und Aph. globuli erzo-

gen habe. Die aus Z>. scutellaris-Gallen erzogeneu Exemplare, welche er

für 6'. nervo.sus hielt, gehören wohl höchst wahrscheinlich zu «S". Tscheki,

ebenso die aus N. lenticularit<~GR\\en erzogenen Stücke. Aus den Galleu

von Aph. globidi kenne ich bisher nur »b'. ruficornis und S. vulgaris, welche

wohl nicht leicht mit 6'. nervoäus verwechselt werden können, es wäre
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aber g.anz gut mög'licli, da.ss 6\ nernofnis in Aji/i. (.ilnbyli-HiilU^ii vorkomme,

weil derselbe in der iialie verwandteu Galle von Aph. coUnris lebt.

n. Synei'giis tristis nov. spec

Nig-errimiis, anteniiis fuscis, in mare pallidioriluis, articulo primo

nigro-fusco, articulo secundo in feniina saepissime t'usco-testaceo ant

testaceo et antennaruni tertia parte apicali fusco-testacea , peduni arti-

ciilationibiis atque ta.rsis testaceis, tibiis omnibus ant soliimmodo posticis

t'uscis, tibiis anterioribus nonnunquam fusco-testaceis aut testaceis, alis

costis fnscis.

Aiiteunarum articulus secnndus quam longnis tarn crassus, artimilus

tertius quarto modice longior. Laminae frontales postice saepe subtiles.

Frons coriacea. Vertex saepissime carinnlis interocellaribus distinctis.

Mesonotiim coriaceuni rugulis transversis subtilibns. Abdominis segmentum

secuudum in femina, a latere visum, aiigulo postico superiore recto.

Long-, maris 1-7— 1-8"""-, ferainae 4-8—2-a"""-

In den Gallen von A. uruaef'orinis aus Oesterreich (Mayr) Ende

März und im April des zweiten Jabres. von A'. ostretis (M ay r, Ro p;en-

h o fer).

Diese Art ist mit *S'. nervostis sehr nahe verwandt, doch kann ich

die mir vorliegenden Stücke nicht zu dieser Art stellen, weil das zweite

Fühlerglied constant nur so lang als dick ist.

Hier liegt wieder der Fall vor, dass die Zucht zur Bestimmung der

Synergus-Arten in vielen Fallen unumgänglich nötliig ist. Wenn ich die

mir vorliegenden Exemplare von S. tristis und »S'. Tscheki mengen würde,

so könnte ich wohl den grössten Tiieil der Exemplare wieder genau be-

s<^immen, da <S'. Tscheki meistens helle Fühler und Tibien hat, während

bei 8'. tristis die Fühler oft grösstentheils schwarz oder meistens in der

Mitte stark dunkel gefärbt und die Hintertibieu iu fast allen Fällen braun

oder gebräunt sind. Doch besitze ich ein aus A. urnaeform)s-Ga.\\cn

erzogenes grosses Weibchen , welches wohl dunkle Fühler aber lielle

Hintertibieu hat, dann ein ATeibchen aus deuselben Gallen mit fast hellen

Fühlern und nur angeraucliten Hintertibien, sowie ein Männchen mit

ziemlich hellen Fühlern uud schwach angerauchten Hintertibien ; anderer-

seits erzog ich aus D. sciifellaris-GnWew ein Weibehen mit dunkeln Füh-

lern und hellen Tibien, dann ein Mäunchen mit hellen Fühleiu und

braunen Hintertibien.

1>i. Synerg^iis vulgaris Hart.

Germ. Zeitschr. IT. p. 19S.

Niger, facie in mare plerumque tota aut sulumniodo iufra et saepe

genis rufo-testaceis, autennis in mare rufo- testaceis artiiulo primo plus
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minusve fusco-nigro, in feruina articulo primo ^aepissime fusco aut fusco-

nigro, rarissinie flavo, articulis 2.— 4. aut etiaru 5, ruFo-testaceis, articulis

ceteris fuscis aut iufuscatis, pedibus rufo-testaceis, coxis fusco-uigris,

femoribus anterioribus ad basin et fenioribus posticis plejumque uiaxiiuaiu

ad partem plus minusve iufuscatis, alis costis fuscis.

Auteuuarum articulus secundus in maie quam loiigus tarn crassus

aut paulo crassior, in femina quam longus tarn crassus aut paulo longior.

Laminae frontales distinctae, percurrentes. Frons postice rüde punctata.

Mesonotura rüde transversa rugulosum. Abdorainis segnientum secuuduni

in femina modice elongatum et supra distincte aut parum excisum.

Long, maris 2— 2-5'"'"-, femiuae 2^3—3'"'"-

Im März und April, selten im Mai, des zweiten Jahres aus den

Gallen von :

C linctoria üus Oesterreicb (Mayr).

i\ lignicola aus Oesterreicb (Mayr, Tschek); einmal erhielt ich 10

Exemplare aus einer Galle.

V. glntinosa aus Oesterreicb (Haimhoffen, Mayr, Tschek) und au>;

Ungarn (Mayr).

A. gemmue aus Halle a. d. S. (Schlech tendal), aus Sachsen (Rein-

hard), Rheinpreussen (Tischbein) und aus Oesterreicb (Mayr).

A. solituria aus Oesterreicb (Mayr); einmal erhielt ich 4, ein anderes

Mal 6 Stücke aus je einer Galle.

A. globnli aus Oesterreicb (Tschek).

A. callidoma nus Oesterreicli (Giraud, Mayr, Tschek)^ einmal erhielt

ich 4 Exemplare aus einer Galle.

A. Clemeiitinae aus Oesterreicb (Tschek).

A. nrnaeformis aus Oesterreicb (Mayr, TschekJ.

C Caput Methisae aus Oesterreicb (Mayr).

l\ dalicis aus Oesterreicb (Haimhoffen, Mayr, Tschek).

A. glundinm aus Oesterreicb (Haimhoffen).

Bei Wien habe ich diese Art im Mai gefangen.

Wenn auch Hartig''s Diagnose von »S. vulgaris scharf und deutlich

gegeben ist und nur einer Art entspricht, so zeigt sich docli aus der

Augabe der Gallen, aus welchen Hartig diese Art erzogen zu haben

angibt, dass er auch andere Arten mit derselben vermischte. Diess beweist

auch das typische Exemplar im zoologisclien Hofcabinete, welches keines-

falls zu <S'. tmlgaris gehört; wenn auch eine sichere Bestimmung nicht

möglich ist, weil das Stück (ein Männchen) nicht gut entwickelt ist, so

glaube ich doch, dass es zu ä nervosus gehöre.

Aus einer grösseren Zucht von C. ^mctona-Galleu erhielt ich auch

zwei Weibchen mit braunen Hintertibien,
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(?) Schenkel uud Schienen bei beiden Geschlechtern gelb.

1*J. Synergus facialis Uart.

Synerpvs facialis Hart. Germ. Zeitschr. II. p. 499.

Synergus bispinuf^ Hart, Germ. Zeitschr. III. p. 349.

Diplolepis gallae pomiforrai-s Fousc. Ann. Sc. nat. XXVI. 1832, pag.

195, partim.

Niger, capite, antennis pedibusque rufo-testaceis, fronte et vertice

uigris, uculorum margine toto saepissime rufo-testaceo, coxis posticis

fuscis aut rutis, abdomine obscure ferrugineo, rare nigricaute, alis costis

ochraceis.

Antennarum articulus secundus paulo longlor quam crassior, arti-

culus tertius quarto paulo longior. Laminae frontales percurrentes. Frons

rüde punctata. Mesouotura rüde transverse rugosum, Abdominis .segmeutura

secundum postice supra vix excisura.

Long, maris 1-3— 2-4"™', feminae 1-5— S-ß™""-

Diese Art erscheint noch in demselben Jahre, in welchem die Galle

gebildet wurde; sie ist mir bisher bekannt aus den Gallen von:

C ghUinosa aus Oestorreich; ich erhielt sie nur einmal, und zwar Mitte

November d. J. aus einer Galle dieser Art, die ich einen Monat früher

gesammelt hatte uud in deren Innengalle 6 Exemplare lebten.

Aph. solitarius aus Halle a. d. S. (Schlechtendal) im Juli, und aus

Oesterreich (Mayr) zu derselben Zeit. (Einmal erhielt ich 8 Exem-
plare aus einer Galle).

Aph. alboptinctata aus Oe,sterreich (Mayr) anfangs Juni 4 Weibchen

uud 2 Männchen aus einer Galle.

Audi', terminalis., erscheint noch mit dem Gallerzeuger Ende Mai und

im Juni, und ist überall sehr häufig.

Andr. ctirvafor aus Oesterreich (Mayr) im Juni.

Sp. baecariim aus Oesterreich (Haimhoffen, Mayr, Tschek) aufangs

Juni.

Sp. ti'icolor aus Sachsen (Reinhard), nur ein Exemplar.

Andr. ramuli aus Rheinpreussen (Tischbein) uud aus Oesterreich

(Mayr) im Juni, doch trotz massenhafter Zuchten nur 3 Exemplare.

? Cyn. seminalionis aus Sachsen (Schlechtendal) gegen Ende Juli.

Ein Exemplar habe ich im Juni gefangen.

In seltenen Fällen findet man Weibchen dieser Art, welche einen

schwarzen Kopf haben und der nächstfolgenden Art ähnlich sind, sich

aber von dieser durch die gröbere Sculptur des Mesonotum und die doch

stets helleren Hüften untorsch<'iden.

Bd. Uli ibhandl. 9 t
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Von Dr. Förster erhielt ich zwei Exemplare mit der Benennimg

S. bisphins, welche sich als 8. facialis erwiesen. Da nun Hartig's

Beschreibung von S. hii-pintis vollkommen auf -S'. facialis passt und Dr.

Hartig seine Stücke von Dr. Förster erhalten hat,, so finde ich kein

Bedenken, den S. hispinus als synonym zu S. facialis zu stellen; die 2

Höcker, welche Hartig erwähnt, kommen bei allen Synergen vor.

Hartig''s »S^. evylhrocerus Var. 1 und 2, welche aus den Gallen

von Sf. haccarum erzogen angegeben werden, dürften wohl zu dieser Art

gehören.

Der S. palliceps Hart, steht dieser Art jedenfalls nahe oder ist

mit derselben synonym. Aus einer Apli. collaris-G&Wa habe ich nämlich

ein Pärchen eines Synergiis herausgeschnitten, welches ziemlich mit der

Hartig'schen Beschreibung übereinstimmt. Das Weibchen ist 1-6"™' lang,

schwarz, mit röthlichgelbem Gesichte und solchen Wangen, gelbbraunen

Kopfseiten und rothgelbem Augenrande, die Fühler sind an der Basal-

hälfte gelb, an der Eudhälfte gebräunt, die Beine gelb, die Hinterhüfteu

gelbbraun, der Hinterleib ist an der Basalhälfte roth, an der Endhälfte

braun, die Flügel haben braungelbe Rippen; das zweite Fühlerglied ist

deutlich länger als dick, die Stirnleisten sind durchlaufend, fein, aber

deutlich, die Stirne ist lederartig-gerunzelt mit feinen zerstreuten Pünkt-

heu , die Kielchen zwischen den Ocellen sind äusserst undeutlich, das

Mesonotum ist quer gerunzelt, das zweite Abdomiualsegment ist nur an

der hinteren oberen Ecke mit wenigen sehr feinen Punkten besetzt und

nicht ausgeschnitten. Das Männchen ist 4-5"""- laug, schwarz, das Gesicht,

der untere Theil der Wangen, die Fühler, mit Ausnahme des rothbrau-

nen ersten Gliedes, röthlichgelb, die Beine braun, die Hintei'hüf'ten schwarz,

die Gelenke der Beine, die Endhalfte der 4 vorderen Schenkel und die

4 vorderen Tibien, sowie alle Tarsen, gelb, die Flügel wie beim Weib-
chen; das zweite Fühlerglied ist etwas länger als dick, die Stiruleisten,

die Stirne und die Kielchen am Scheitel wie beim Weibchen, das Meso-

notum ist schärfer quer gerunzelt und das zweite Segment des Hinter-

leibes ist nahe der hinteren oberen Ecke mit feinen Pünktchen besetzt.

Weitere Zuchten der hier seltenen Galle von A2)h. collaris werden wohl

über die Variabilität die.ser Synergiis-Art näheren Aufschluss bringen und

dann wird es auch möglich sein, eine Diagnose für dieselbe aufzustellen.

20. Synergus radiatus nov. spee.

Niger, antennis pedibusque rnfo-testaceis, coxis fusco-nigris aut fuscis

Anteunarum articulus secundus longior quam crassior. Laminae frou-

tales percurrentes. Frons rugulis distinctis a laminis froutalibus orientibus.

Vertex carinulis interocellaribus saepe distinctissimis. Mesonotum fortiter

coriaceo-, partim transverse rugulosum.

Long, maris IS— 2'""'-, femiuae 1-7— 2-7'""''
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Diese Art ist mir bisher bekannt aus den Gallen von:

Aph. albopituctata aus Halle a. d. S. (Schleclilendal).

Ap/i. solltat'ia aus Halle a. d. S. (Schlechtendal) im Juli desselben

Jalires.

Afiffr. Citrvaior aus Oosterreich (Mayr) im Juni desselben Jahres.

Sp. buccannn aus der Rheinproviuz (Tischbein), aus Sachsen (Rein-
hard) und aus Oosterreich (Mayr) Ende Mai und im Juni desselben

Jahres,

Andr. ramuU aus Oesterreich (Mayr) im Juni desselben Jahres (nur 9

Exemplare, obschon ich Elunderte von diesen Galleuballen in der

Zucht hatte).

B. Mcännclien mit stark aufgeblasenem, dritten Fühlergliede.

:ä1. Synergiis Thaumacera Dalm.

Cynips Thaumacera Dalm. Anal, eutora. 1823, p. 96,

Synergus Klwji Hart. Germ. Zeitschr. H. p. 199.

Synergus luteus Hart. Germ. Zeitschr. II. p. 199.

Synergus carinatus Hart. Germ. Zeitschr. III. p. 348 (?).

Niger (rarissime ferrugineus), capite In mare plerumque flavo, in

femina nigro, ferrugiueo aut fiavo, vertice saepissime nigro, autennis

flavis, dimidio apicali in femina saepe plus miuusve infuscato aut uigri-

caute, rare antennis totis, articulis primo et secundo exceptis, nigrican-

tibus, abdomlue nigro-fusco, castaneo aut rufo, pedibus flavis, coxis

posterioribus fuscis, in femina obscurioribus, coxis omnibus et femoribus

posticis fusco-nigris, femoribus anterioribus plus uiinusve infuscatis, alis

costis testaceis.

Antenuarum articulus secundus iu mare brevior quam crassior aut

globosus, in femina circiter quam lougus tam cras^us, articulus tertius iu

mare maximus et valde iufiatus, extus excavatus, in femina cylindricus

artieulo quarto duplo aut fere duplo (rare minus) longior. Laminae fron-

tales distinctae aut indistiuctae. Frous subtiliter coriacea aut plus minusve

punctata. Mesonotum saepissime rüde transverse rugosum, in exemplis

minutissimis coriaceum.

Long, maris 1—a-S'""»', femiuae 1— 2-8'""'-

Diese Art lebt in den Galleu von

:

C cerrlcola aus Oesterreich (Hai m hoffen, Mayr) im April des zwei-

ten Jahres,

T. megapfera aus der Rheiuprovinz (Tischbein) und aus Sachsen

(Schlechtendal). Nach Schlechtendal im Juni uud Juli desselben

Jahres.

91 *



720 ^^- ^"S'3T Mayr:

Attffr. sintjulat'is aus OcsterreieL (Mayr) Eudc Juni uud im Juli des-

selben Jahres.

Amlr. Cydoniae aus Oesterreich (Mayr) im Juli desselben Jahres.

ß. reiiutn aus der Rheiuproviuz (Tischbein), aus Halle a. d. S.

(Schlechteudal), aus Sachsen (Reinhard) und aus OL-storreicli

(Giraud, Ilaimhot't'eu, Mayr, Tscbek) im April des zweiten

Jahres.

Sp- tt'icolor aus Sachsen (ScLlech tend al) im Juli desselben Jahres.

Sp. nervosa aus Oesterreich (Mayr) Endo Juni und Anfang Juli des-

selben Jahres.

Sp, fßlanfliformis aus Oesterreich (Haim hoffen, Mayr) im Juni des-

selben Jahres.

Ein Mäuuchen habe ich bei Wien im Juni gefangen. Ein Pärchen

von Hart ig ist im zoologischen Hofcabinete.

Aus dem oben Augeführten ergibt sich, dass diese Art in Rinden-,

Knospen-, Blatt- und Fruchtgalleu, welche auf verschiedenen Eichen und

auch auf der Zerreiche vorkommen , lebt, und sowohl noch in demselben

Jahre erscheint, als auch überwintert und dann erst im nächsten April

entwickelt ist.

Die aus B. renttm-Gallen erzogenen Exemplare sind wohl gewöhn-

lich viel kleiner uud heller gefärbt, auch ist das vierte Fühlerglied beim

Mäuuchen meist kürzer, als diess bei den meisten aus den anderen Galleu-

arten erhalteneu Stücken der Fall ist, doch fiudeu sich unter den erstereu

auch einzelne Exemplare, welche gross und dunkel gefärbt siud, und

deren viertes Fühlerglied beim Männchen nicht kürzer ist als bei den

aus den anderen Gallenarteu erzogenen. So finden sich auch andererseits

unter diesen Individuen vor, welche mit den aus B. j-emtm-Gallen erhal-

tenen vollkommen übereinstimmen, wie diess besonders dann vorkommt,

wenn in einer Galle viele Synergen leben uud dann einige sich nur

kUmmerlich entwickeln.

Die grösseren Weibchen siud oft ebenso gefärbt wie die Weibchen

von S. facialis^ und wenn auch in den meisten Fällen bei S. Thaumacera

das dritte Fühlerglied fast doppelt so lang ist als das vierte, so finden

sich doch auch Exemplare, welche weder in dieser Beziehung, noch sonst

ein wesentliches Merkmal von dem weiblichen Ä'. facialis auffinden lassen.

Die aus C. cem'coZa-Gallen erzogenen Weibchen haben öfters mit jenen

von S. vulgaris grosse Aehulichkeit, doch ist bei S. Thaumacera das erste

Fühlerglied fast immer gelb, das zweite nicht länger als dick, die Ruu-

zelung des Mesonotum gröber und die Flügelrippen siud zarter.

Synergus lutetis Hart, kann ich, obschon mir kein typisches

Exemplar vorliegt, nur für einen un ausgefärbten aS'. Thaumacera halten,

da mir mehrere von Herrn Tischbein aus B. renttw-Gallea erzogene»
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Ivk'iuc Stücke vorlioßfeu, welche tlieüs irenau die Färijunjv liaben, wie

llarLig sie iu '1er Diagnose für -S. Intens angibt, tlieils Uebergäiige zu

den dunkeln Exemplaren bilden.

Ilartig's Beschreibung des Weibchens von Ä'. cai'inattts stimmt

mit vielen Weibchen von S. Tkaumacera und S. facialis iibercin, da' aber

die Grösse von V/j,—1^, Linien angegeben ist und ich noch kein Exem-
plar dieser 2 Arten gesehen habe, welches diese Grösse erreicht, so wäre

es wohl möglich, dass Hartig der S. melanopus zur Beschreibung vorge-

legen war, obschon mir diese Art noch nicht aus Norddeutschland bekannt

ist. Dr. Giraud führt im ßull, Soc. ent. Fr. 1867 den S. carinalus als

Eiumiethler der Galle von Aph yemmae (C. fccandatrLv Hart.) auf, doch

hat hier Dr. Giraud jedenfalls den aS*. melanopus für S. carinatua gehalten.

22. Syner§^us physoceras Hart.

Germ. Zeitschr. IV. pag. 413.

Niger, antcnnis pedibusquo flavis, antennarum diuiidio apicali fusco,

coxis atque fenioribus dimidio basali, posticis fcre totis , fuscis, alis costis

testaceis.

Antennarum articulus secuudus in raare fere crassior quam lougior,

iu femiua longior quam crassior, articulus tertius in mare maximus et

valde inflatus, dimidio basali extus solunimodo leviter emarginatus.

Laminae frontales percurrentes. Frous subtiliter coriacea. Mesonotuni

carinulis acutis, transversis et abbreviatis. Abdomen in femiua breve, a

latere visum, rotuudato-quadratum.

Long, maris 1-3— i-4'"'"-, feminae 1-4'""'-

Ich habe von dieser seltenen Art am 1.—3. October d. J. ein Pär-

chen aus Galleu von Biorhiza stjnaspis^ welche ich im vorhergehenden

Monate in Bozen noch an den Blättern festsitzend fand, erzogen. Vor

mehreren Jahren erhielt ich ein Männchen nebst "1 Pteromalinen aus einer

bei Wien gesammelten, etwas zusammengeschrumpften Galle, welche

ebenso gut von Dr. folii, wie von B. synaspis erzeugt worden sein könnte.

Bei dem typischen Männchen im zoologischen llofcabinete steckt ein Blatt-

stück von Quercus pabescens, auf dessen Unterseite eine nicht ganz aus-

gebildete und eine verschrumpfte, im Jugendzustande zu Grunde gegan-

gene Galle festsitzen; beide stimmen mit solchen unentwickelten Exem-

plaren überein, wie ich sie in grosser Anzahl bei Bozen gelunden habe.

Die von II artig durch Zucht erhaltenen Arten: S. basalis.

vat'iolosus und Manthocertis sind mir ebenso wie die auf gefangene

Exemplare basirten Species : S. hipKnefaftfs^ crassicornis und exnratus

unbekannt geblieben.
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II. Sapholytns Forst.

Verh. d. zool.-bot. Ges. 18G9, pag. 332 und 337.

1 Sapholytus connatus Hart.

Germ. Zeitscbr. II, pag. 198.

Syn. erj'Jirneurus Ilart. Germ. Zeitschr. II. p. 198.

Niger, autennis pedibusque testaceo-rufis, autcnnarum articulo basali

saepe fusco, coxis uigris, aus saepissime costis fusco-lestaceis.

Anteunae in mare 15-, in femina 13-articulatae, articulo tertio

quarto lu exemplis majorlbus haud — in exemplis minoribus fere duplo

loiigiore. Frons subtiliter coriacea, ad latera uonnuuquam punctulis disper-

sis siiperficialibus. Mesonotum subtiliter traiisverse rugulosum. Abdomen
sogmento seeundo laevi.

Long, raaris 1 -S-l"""', femiuae 'I-2—2-4™'"-

Im April und Mai aus den Gallen von A. noduli in Zweigen und

Blättern aus Halle a. S. (Schi echte nd al) und aus Oesterreich (Mayr),
sowie von yl. inflatoi' aus Halle a. S. (Schlech tendal) und Oesterreiih

(Haini hoffen). Dir. Tschek sandte mir Stücke mit der Angabe: „aus

den Gallen von It. scntellai'is''''., doch wäre es wohl möglich, dass die-

selben aus A. wotiM^i- Gallen in Blättern stammen.

Die Hartig'sche Type von S. connatus ist ein nicht ausgefärbtes,

kastanienbraunes Weibchen, welches mit den anderen mir vorliegenden

Exemplaren specifisch übereinstimmt. Au derselben Nadel, nu welcher

dieses \\'v i')chen befestigt ist, steckt auch ein Stück eines Eichenblatt-

stieles, so dass es wohl wahrscheinlich ist, dass dieses Thier aus Blatt-

stielen, und zwar aus den Gallen von A, noduli stammt.

Das typische Stück von <S'. eruthroneiirus stimmt mit dem obiu be-

schriebenen S. connatus vollkommen überein.

Die Schlecliteud aPschen, aus ^4. /«/««or-GalUn erzogenen Stücke

zeichnen sich von den aus A. nof^H^i-Gallcn erhaltenen durch die bedeu-

tendere Grösse so sehr aus, dass ich nicht Anstand nehmen würde, sie als

zwei verschiedene Arten zu betrachten, wenn nicht das Halm h offen'sche

Stück, welches aus A. inflator-GtiWen erzogen sein soll, ebenso klein wäre,

wie die aus A. nofZ((Z/-GalIeu erhaltenen Stücke, obschon es möglich wäre,

dass jenes Stück doch aus einer A- modtiii-Galle hervorgekommen sei. Da
aber überdies die zwei oben erwähnten Hartig'schen Typen, sowie die

Tschek'schen Stücke in der Grösse die Mitte halten, so mögen wohl die

grossen und kleinen Exemplare zu derselben Art gehören.

Bei den grösseren Weibchen ist die hintere obere Ecke des 2. Ab-

dominalsegmentes stumpfwinkello-, bei den kleinen hingegen spitzwinkelig,

doch kann dies nicht massgebend sein, da diese Variatien auch bei vielen
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Arten der Gattung Simenju.s vorkommt, oliue zur Uuter^jclieidung cliarak-
teristiscli zu sein. Die kleinen aus A. noduli-GMen erzogenen. Stücke
sind von dem in denselben Gallen lebenden Synergus apicalis am leich-
testen durch die Sculptur des Mesonotuni zu uutersciieiden,

i. Sapholytus Haimi n. sp.

Nigvr, antennis pedibu^que testaceJs, abdomiiie ad basim plerumque
castaneo, alis costis albido-testaceis.

Autennae in mare 14-, in femiua i3-articulatae, articulo tertio
quarto duplo longiore. Frons subtilissime coriacea. Mesonotum subtilit, r

coriaeeura et iudistincte transverse rugulosum. Abdominis segmenfuni
secundum laeve.

Long, maris 1— ii'niii.^ Feminae l-l— l-;]»'»!.

Aus in Oesterreich gesammelten Gallen von A. niliiliis i^rau 1

Exemplar) im Juni des 2. Jahres, von N. lanufjinosus (Mayr) im Mai
und Juni des nächsten Jahres, JV. satiens (Hai m h offen, Mayr) im
Mai und Juli des 2. Jahres, €'€C. cerris (Majr), sowie aus einer nocli
unbeschriebenen Gallenart, deren Erzeuger mir noch unbekannt ist. Diese
Galle findet sich im October in der Umgebung von Wien auf Jer Unter-
seite der Blätter von QwercMs cerris an den Seitenrippeu, seltener an der
Hauptrippe, an einem Punkte aufsitzend und nicht durch das Blatt ge-
wachsen; sie ist hirsekorngross, unbehaart, ziemlich kugelig, etwas nieder-
gedrückt, meist mit einem melir oder weniger vertieften Nabel versahen
und au der Basis von t k 'appenartigen Rlattchen (wie bei der Galle von
i\". ostveus) gestützt.

3, Sapholytus undulatiis n. sp.

Niger, antennis pedibusque rufo-testaceis, coxis nigris, femoiibus
posticis fuscis, anterioribus saepe plus minusve infuscatis, alis testaceis.

Antennae in mare 14-, in femiua 13-articnlatae, articulo tertio
quarto haud duplo longior. Frons subtiliter coriacea, ad latera in exemplis.
niajoribus plus minusve subtiliter longitrorsum rugoso-striata. Mesonotum
carinulis transversis acutis undulatis interruptis. Abdomiuis segmentum
secundum postice puuctatum.

Long, maris et feminae 4-3— 2-[j'""i- *

Diese Art kommt vom Mai bis Juni zahlreich aus den Gallen von
i\ cen-fcola, in welchen die Larveukammern des Sapholytus öfters, sowie
die Kammern des Synergus melanopus und S. niger in den Gallen von
C. Knllari, radieuartig gestellt sind.

Bei den kleineren Exemplaren ist das 2. Hinterleibssegnient der
Weibchen hinten meist-ns nur sp.^rlich punktirt, während bei den grossen
Individuen gewöhnlich eine reichliche Funktirung vorkommt
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III. Ceroptres Hart.

Germ. Zeitsclir. II, pag. 186.

Prof. Scheuck und iiacli ihm Dr. Förster haben augegeben, dass

das Männchen von Ceroptres ISgh'edrige Fühler habe, während meine

Stücke von C. Cerri logliedrige Fühler besitzen. Ferner gibt der

Ei'stere an, dass das 2. Hinterleibsseguicut (nach Scbenck das Erste)

unbehaart sei, doch ist dasselbe deutlich bei manchen Exemplaren sogar

reichlich seidenartig behaart.

Von den Ha r tig' sehen Arten dieser Gattung C. aratör^ clavicornis,

melanomerus und socialis hnbe ich hiaher nur den C. arator sicher bestimmt,

da ich denselben ebenso wie Hart ig aus den Gallen von A. noduli erzo-

gen habe. Ob die anderen von Hartig beschriebenen Arten theilweise

auch zu dieser .Species gehören, oder selbstständige Arten seien, kann ich

nicht bestiinmen.

1. Ceroptres arator Hart.

Germ. Zeitschr. HI, pag. 343.

Femina: Nigra, aiiteiinis pedibusque rufo- testaceis, saepissirae

nntennarum articulo primo et saepe coxis l'uscis aut nigrot'uscis, abdominis

lia.si rare castaiiea.

Facies cariiiis 2 longitudinalibus acutis, ab antennarum articulatio-

uihus aii marginem oris auticum extensis. Mesothoracis latera laevia

et nitida, prope marginem anticum uonuunquara striolata.

Long. 4_2'"m-

Aus den Gallen von A. noftuli (sowolil in Zweigen als Blättern)

erzeg ich viele Weibchen im Mai und Juni des 2. Jahres.

Aus den Zuchten der C. lignicold-GoWeu erhielt ich 32 Stück im

April des 2. Jahres, doch bleibt es fraglich, ob sich nicht eine Anzahl

derselben etwa aus den Zweigeheu. an denen die C. ^/(/m'coZa- Gallen

Sassen, nämlich aus A. «o^MZi-Gallen, die au der Oberfläche der Zweige

von Qnercuf 'puhescens gewöhnlich keine Erhöhungen hervorbringen, ent-

wickelt habe. Dass aber Ceroptres arator doch auch in C. lignicola-

Gallen vorkomme, beweisen mehrere ganz unentwickelt gebliebene Galleu

dieser Art, welche nur hirsekorn- oder mohnsamengross sind, und aus

denen ich je einen C. arator sicher erhalten habe. Ueberdies erhielt ich

diese Art aus einer Zucht der Gallen von Vynips hungarica aus Ofen

in Ungarn, und zwar i Stück im Mai des 2. Jahres, sowie aus jenen

österreichischer Gallen von V. Kollari 5 Stück (auch 1 Stück von Herrn

Tschek), von C congtometafa U Stück im Mai (auch aus der Ofner

Gegend), von C. glnt'mosa 3 S^ack, von C. polycera 1 Stück im
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April, von C. Cifliclformis 3 Stück im Mal, von C. f/atcafa 3 Stück

im April und Mai, vou A. Inrirla 1 Stück, von Sp. /loscnli 3 Stück

nocli im Sommer desselben .liilires, den zweifelliafteu Fall augenommen,

dass der Ceropf.re.9 aus der Spathegaster-Galle und nicht aus eiuer von

A. noduli des Zweiges hervorkam, vou Sji. aprilinus 4 Stück noch im

Juni desselben Jahres, wobei dasselbe zu bemerken wäre, wie bei der

vorliei'gehenden Gallenart, von A. urnaef'ormis 6 Stück im April und

Juni des t. Jahres und von A. ruinnli t Stück im Juni desselben

Jahres, wenn sie nicht etwa auch aus A. «oc?MZ2'-GaIlen des Zweiges

stammten.

Spätere sehr sorgfältig geführte Zuchten bei Isolirung der einzelnen

Galleu werden Aufschluss geben, ob der C. arator auch wirklich in den

hier angeführten Gallen lebe, oder ob er theii weise sich aus A. noduli-

Galleu des Zweiges und der Blätter entwickelt habe.

Ein aus A. nodtdi-G^Wen erhaltenes Weibchen hat die ganzen Hin-

terschenkel und die Basalhälfte der 4 vorderen Schenkel braun.

"2. Ceroptres Cerri n. sp.

Niger, autennis pedibusque rufo-testaceis, autennis dimidio apicali

saepe infuscatis, articulo basali nigro-fusco, coxis nigro-fuscis, femoribus

posticis plerumque usqiie ad genicula fuscis, rare leviter infuscatis aut

rufo-testaceis, femoribus auterioribus dimidio basali saepissimc fusco, alis

costis testaceis aut fuscis.

Facies carinis 2 longitudinalibus obtusis, uonnuuquam indistiuctis, ab

antennarnm articulationibus ad clypei angulos posticos extensis, antrorsum

sensim evanescentibus. Mesothoracis latera dimidio antico saepissime sub~

tiliter deuse striatis,

I^ong. maris l— i-imm-, feminae 1—2""""

Ich habe diese Art aus folgenden Gallenzuchteu erhalten:

C cerrtcola, ••) Weibchen im April und Juni des % Jahres.

/A ntacroptera^ 53 Weibchen im Mai des 2. Jahres.

A. Circulans, 36 Weibchen und 1 Männchen schon im April uud Mai, kurze

Zeit nach dem Erscheinen des Andricus.

A. multipliculns, 1 Weibchen und 2 Männchen im Juni uud Juli dessel-

ben Jahres, wenn sie wirklich aus dieser Gallenart, und nicht etwa

vielleicht aus vereinzelten und daher leicht zu übersehenden D. ma-

cro2>to-a-Gallen stammen.

A. crispator^ 2 Weibchen im Sommer desselben Jahres mit demselben

Vorbehalte, wie bei der vorangehenden Gallenart.

Sp. fflandiformis^ 1 Weibchen und 1 Männchen im Juni desselben

Jahres, mit demselben Vorbehalte.

U. \\\\. AbLanill. 92
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Ich besitze einige Weibchen, welche ebenso wie die vorige Art

gefärbt sind, doch sind dieselben von dieser sehr leicht durch die KieK-hen

am Gesiclite zu unterscheiden, indem dieselben bei C Cerri au den

Fiihlergelenkeu wohl deutlich beginnen, aber, parallel nach vorn ziehend,

bald undeutlich werden, und nie bis zum Mundraude reichen.
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Beschreibung

einiger Zw itterbildimgen bei Lepiclopteren.

Von

Dr. Ottokar Nlckerl in Prag'.

(Vorgflegl in iJur Sitzuug vom 4. Detcniber 1872.)

1. Lycaena argus L.

Uuvollkomraeuer Zwitter. Vorwalteud Mäuiicheu;

Rechte (niäuuliche) Hälfte: Vorder- und Hinterflügel auf der Ober-

uud Unterseite wie beim normal gefärbten Männchen.

Linke (weibliche) Hälfte: Vorderflügel auf der Oberseite braun, an der

Wurzel blau bestäubt.

Hinterflügel: Grundfärbung braun; von der Mitte des

Saumes bis zur Flügelmitte ein etwa Yj Linie breiter, männlicher

Streifen; desgleichen ein zweiter sehr schmaler, jedoch deutlicher

Streifen männlicher Färbung von der Flügelwurzel bis zum unteren

Randauge herablaufend, nur an einer kleinen Stelle unterbrochen.

Zwischen den beiden grösseren Randflecken am Saume eine unbe-
deutende schwach sichtbare Stelle mit männlicher Beschuppung.

Die Umgebung der Flügelwurzel in ähnlicher Weise wie am Ober-

flügel dieser Seite bläulich bestäubt.

Die Unterseite des linken Vorder- und Hinterflügels stimmt

in Allem mit einem gewöhnlichen Weibchen überein.

Leib wie beim Männchen.

Das Stück wurde vom akademischen Maler, Herrn Mal och
bei Prag gefangen, und befindet sich in meiner Sammlung.

92*
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Gleichzeitig liegt mir ein diesem iu gewisser Beziehimg ähnliches

weibliches Exemplar vou -Lixjc. Argus aus der Sammlung des Herrn

Pokorny — vou ihm selbst vor Jahren gefangen — vor, dessen linke

Hälfte vollständig wie beim normalen Weibchen braun gefärbt erscheint,

während die rechte in hohem Grade, aber nicht durchwegs, männliche

Färbung zeigt, und dessen rechter Vorderflügel auft'alleiid kleiner an

Ausmass ist als der linke, so dass man auf den ersten Blick leicht ver-

sucht wäre, das Stück für einen vollkommenen Zwitter zu halten. Der

rechte Hinterflügel zeigt jedoch die normalen, gelben Kaudflecken de.^.

weiblichen Falters in derselben Zahl (5), nur etwas kleiner, wie am
linken Hiuterflügel; auch der rechte Vorderflügel besitzt an seinem Aub-

seurande gegen den Innenwinkel zu einen solchen gelben Fleck, welcher

Umstand, sowie die Unterseite und der entschieden weibliche Körper, da*

überwiegend weibliche Wesen dieses Exemplares sicherstellen.

i. Satyrus Semele L.

Vollkommener Zwitter. Rechts ^j", links 9-

Rechte (männliche) Hälfte auf der Ober- und Unterseite einem gewöhn-

lichen Männchen entsprechend, bietet keine Verschiedenheit.

Linke (weibliche) Hälfte. Auf der Oberseite des linken Vorderflugeli iu

der gelben Binde in Zelle 3 ober dem unteren Auge eiu undeut-

licher schwärzlicher Fleck (gleichsam eine Andeutung eines 3. Augei

aber ohne Pupille), welcher jedoch auf der gleichfalls ganz normal

gefärbten Unterseite nicht zu bemerken ist. Die beiden weitsgekern-

ten x\ugen dieses Flügels sind verhältnissmässig bedeutend grösser

als jene an der männlichen Seite; die Augen an den Hiuterflügeln

dagegen beide vou normaler Grösse. Der linke Hinterflügel ist oben

und unten vollkommen der eines normalen Weibchen*.

Beide Hälften entsprechen dem Ausmasse nach so ziemlieh der

Grösse eines gewöhnlichen männlichen Falters.

In der Umgebung vou Prag gefangen; in meiner Sammlung.

3. Smerinthus Fopuli L.

Vollkommener Zwitter. Rechte Körperhälfte (j", linke ^.

Die Färbung der männlichen (rechten) Hälfte ist röthiichgrau mit brauner

Binde iu ziemlich dunklem Ton gehalten; die weibliche (linke) ist
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hellgrau. Nur im Verlaufe des Vorderraudes des linken Vorderflü-

aels genau über der Subcostulis ein Streifen dunkler rotbliciig-rauer

Färbung. Die Binde an dieser Hälfte blüs iu ziemlich scharfen

Contoureii ausgedrückt.

Die Unterseite den betreffenden Geschlechtern volikomnien

entsprechend, die männliche dunkel, die weibliche hellgrau. Die

Theiluiigslinie am Körper sehr scharf begrenzt.

Thorax dunkelröthlichgrau, Hinterleib rechts dunkeigraubraun,

links hellgrau. Rechter Fühler männlich, linker weiblich. Der an-

scheinend ziemlich voluminöse Hinterleib ist leider vom Präparator

im frischen Zustande ausgenommen und mit Watte ausgestopft

worden, um dem Oeligwerdeu vorzubeugen.

Die linke C^} Seite ist etwas grösser, als die rechte (c?); lin-

ker Vorderllügel von der Wurzel bis zur Spitze 3;j"""'; rechter 32"""'

Das Exemplar wurde von Herrn Jirak in Prag aus der Raupe

gezogen., und befindet sich gegenwärtig iu meiner Sammlung.

4. Ocnerla Dispar L.

Unvollkommener Hermaphrodit; AM.iuncheu mit untermischter weiblicher

Färbung.

Die Oberüeite mit zahlreichen gelblichweissen Flecken, Streifen, Strichen

und Bändern verschiedener Grösse und Gestalt, die vielseitig mit

einander zusammenfliessen, und dem Thiere ein ganz geschecktes

Aussehen verleihen.

Beim rechten Vord er flu g e 1 liberwiegt die weiüse (weibliche) Färbung,

so dass diese als Grundfarbe erscheint. Die untere Hälfte die^e.s

Fhigels ist fast durchwegs weiblich, hier und da mit kleinen, unre-

gelmässigen Flecken männlicher Färbung. Die obere Hälfte mit

einem mehr als i Linie breiten Bande männlicher Färbung versehen,

das von der Fliigelwurzel über die Mittelzelle bis zum Saume sich

erstreckt. An der Fliigelspitze mehrere feine braune Streifen auf

weissem Grunde.

Beim linken Yorderflügel ist die graue (^mänulichej Färbung vorherr-

schend, welche von mehreren V? bis 1'" breiten, horizontalen, weissen

Streifen durchzogen ist, deren breitester unter der Mittelzelle ent-

springend in Form eines Bandes nach abwärts gegen den Hinter-
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Winkel verlauft, und sich hier mit eiuom ähnlichen vou der F]iig;el-

wurzel entspringeudeu, läno^s dem Inneiiraude hiiizieheudcn y^'"

breiten Streifen vereinigt. Am Aiisseiirande stehen übereinander .'?

rundliche weisse Flecken, von denen der unterste der grösste, bei-

läufig die Grösse eines Hanfkörues besitzt.

Der rechte Hiuterfl iigel braun, mit einem 4"' langen, birnförmig ge-

stalteten, weisslichen Fleck in der Mitte, der sich mit seiner grössten

Breite nicht ganz bis zum Aussenrande ei'strcckt.

Der linke Hinterfliigel zeigt die geringste Abweichung; vom Mittel-

felde gegen den Saum hin zieht ein feiner, weisser Strich, auch die

Fransen dieser Stelle zeigen dieselbe Färbung. Am Afterwinkel ein

kleiner Wisch weiblicher Bescliuppung bemerkbar; sonst ist der

Flügel vou normaler graubrauner Farbe.

Die queren Wellenlinien an den Vorderflügeln sind, wo sie

männliche Färbung durchlaufen, scharf markirt; im Verlaufe der

weiblichen schwächer, am rechten Vorderflügel meist verwaschen,

doch überall deutlich erkennbar.

Auf der Unterseite ist der rechte Vorder- und linke Ilinterflügel normal

gefärbt. Der linke Vorderflügel zeigt einen feinen, an der Flü-

gelwurzel entspriugendeu weissen Streifen, der, entlang der Sub-

costalrippe verlaufend, gegen den Aussenraud bis zu einer Linie sich

verbreitert. Der rechte Ilinterflügel besitzt einen ähulichen

weissen Streifen, der von der Flügelvvurzel ausgehend durch den

schwarzen Mittelfleck bis zum Saume sich erstreckt.

Fühler, Thorax und Hinterleib männlich. Das Ausmass zwischeu

den beiden Spitzen der Vorderfiügel beträgt 18'".

Das Exemplar wurde vor mehreren Jahren von Herrn Apo-

theker Fierlinger in Sobotka (in Böhmen) an einer Mauer sitzend

gefunden, und befindet sich in meiner Sammlung.

Es scheint dieses Exemplar eine der Ochsen h einier'schen , merk-

würdigen Ausartung des Mannes" ähnliche Abnormität zu sein, welche

derselbe im .3. Bande seines Werkes erwähnt, und die sich durch uuregel-

mässige, schmutzigwcisse Einmischungen iu den Vorderflügeln auszeichnet.

Nur im Vorbeigehen erwähne ich des interessanten Umstandes, dass

die Abbildung des vollkommeneu Hermaphroditen von Ocveria Dispar,
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desseu linke Hälfte Weib, die reclitt- Mann ist (Herliiun- EMtomologisclie

Zeitung IX, 186.') Tai". II), vollkommen mit jener übereinstimmt, die uns

ein Jahiiauudert zuvor Clir. Scliaeffer in seiner Abhandlung „über den

wundeibarcMi Euleuzwittir" etc. (Rogoiisburg ITfil), liinterlasseu hat.

5. Gastropacha Crataegi L.

VoUkommeuer Zwitter, mit deutlicher Theilung in eine rechte weibliclie

uud eine linke mäunliche Hälfte.

Hechter Vorderllügel von tief brauugrauer Färbung mit gegen die Flügel-

wurzel zu verwascheuem Mittelfelde. Rechter Hiuterilügel normal

weiblich.

chen iu Nichts abweichend.

Der rechte Fühler weiblich, der linke mäiiulich.

Thorax uud Abdomen eines Mäunchens, dunkel gefärbt, mit

ausgezeichnetem Afterbusch.

Die rechte (weibliche) Hälfte nur eiu Unmerkliches gros .ser

als die linke (männliche).

Das Stück wurde von Herrn Kolär iu Pi'ag gezogen, und

befindet sich in der Sammlung des Herrn Pokorny.

6. Gastropacha Quercus L.

Unvollkommener Zwitter. Männchen mit weiblicher Färbung.

Der ganze Körper, sowie die Oberseite sämmtlicher Flügel von schöner

Goldokerfarbe, nirgends eine Querbiude bemerkbar; nur gege» den

Saum hin eine leichte kastanienbraune Grundfarbe hindurchschim-

mernd, die jedoch durchwegs von gelben Härchen bedeckt ist, so

zwar, dass der hierdurch etwas dunklere Rand bei den Vorderilügeln

auf etwa 2'", bei den Hiuterüiigelu auf \"' und darüber breit, wie

zart angehaucht erscheint. Die Frauseu sind jedoch überall vou

reiu liüchgelber Farbe.
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Der in der Mitte der Vorderflügel befiadliclie sonst diiuke]

geraiidete Fleck Ist golblicliweiss, uud zeio-t keiue derartige Um-
randung.

Die Unterseite ist von durchaus glelflimässiger Okerfarbe

ohne jegliche Spur irgend einer Biude.

Fühler gelb mit kastauieubraunen Lamellen.

Das Exemplar iu meiner Sammlung.



Drei neue österreichisclie Lepidoptereii.

Von

Dr. O. Standinger in Dresden.

(Vorgolegt in der Sitzung vom 4. Docembcr 1872.1

.im vorigen. Jahre (1871) weilte ich mit meiner Frau vom Anfang Juli bis

Anfang August in Trafoi am Stilfser Joch, dem scliönsten mir bekannten

Alpenpasse. Mit uns war Professor Frey aus Zürich bis auf die letzte

Zeit dort, und auch Cnstos Rogenhofer aus Wien mit Dr. Moravitz
aus St. Petersburg waren dort etwa zehn Tage. Wir machten zusammen
eine ziemlich reiche lepidopterologische Ausbeute, welche Professor Frey
zu bearbeiten gütigst übernommen hat. Ausser anderen neueu Arten, so

einem neuen Ptcrophoriden und einer ganz neuen Tineiden-Gattung', von

welchen beiden Rogenhofer die ersten Stücke fand, wurden auch fol-

gende neue drei Arten von mir daselbst aufgefunden:

Steganoplycha Languentana.

Ich benenne diese neue Art im Gegensatze zu der mir leider in

Natur unbekannten Nlüdvlana Z., der sie sehr nahe zu stehen scheint,

nur ist ihre Färbung vorherrschend matt und nicht glänzend, wie jene.

Auch schrieb mir Professor Zeller, dem ich sie zur Ansicht sandte, dass

sie grösser sei und schmälere Flügel habe, als seine Nitidulana. Meine

vorliegenden 4 c? niessen 18—20™"'' Flügelspannung, das einzige ^ nur
jginm ßiese neue Art steht auch der bekannten Ericetana HS. sehr nahe,

ist jedoch durchschnittlich auch ein klein wenig grösser und schmalflüge-

liger als diese. Auch ist Languentana etwas matter, eintöniger grau gefärbt,

als deutsche Stücke der Ericetana^ von der freilich zwei mir vorliegende

Stücke aus Lappland ebenso eintönig grau sind.

Rücken fast schwarz, Flügeldecken grau, Prothorax nebst Kopf

braungrau (lehnigrau). Fühler entschieden stärker gekerbt, als bei Erice-

Bd. X.T11. Abiiandl, 93
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tana. Schenkel und vordere Schienbeine dunkel, hinterste Schienbeine

hell, fast gelblich. Tarsen deutlich dunkel und hell geringelt, die hinter-

sten am hellsten. Leib bleigrau, Afterbüschel des (^ meist lehmgelb.

Vorderflügel in Zeichnungsanlage fast genau wie bei Ericetana.

Grundfarbe ein dunkles Aschgrau. Basalfeld dunkler, mit aschgrauen Quer-

linien, bei einigen Stücken ist es aber sehr verloschen. Der folgende Theil

ist grau mit wenigen dunkleren Querstrichelchen. Die Mittelbinde ver-

läuft ähnlich wie bei Ericetana^ schräg von der Mitte des Vorderrandes

bis kurz vor dem Innenwinkel Inuenrande. Sie ändert aber bei den

vorliegenden Stücken bedeuteua lO, ist bei einem Stück sehr breit, bei

anderen sehr schmal, und verliert sich sogar fast ganz. Der sogenannte

Spiegelfleck am Innenwinkel ist wie bei Ericetana.^ nur etwas matter, und

zeigt selten deutliche schwarze Pünktchen in der Mitte. In der Flügel-

spitze steht ein graubrauner (Apical-) Fleck. Vor demselben bis zur Mit-

telbinde vier Paar weisse Vorderrandshäkcheu, die sich nach unten in

mehr oder minder deutliche Bleistreifen fortsetzen. Bei einigen Stücken

sind diese Häkchen nur undeutlich. Limballinie fein weisslich. Fransen

schwärzlich, am Innenwinkel grau, am Vorderwinkel fast ganz schwarz.

Unterseite grauschwarz mit meist deutlich weissen Vorderrandshäkcheu

und feiner, doppelt scheinender lichter Limballinie.

Hinterliügel auf beiden Seiten grau mit lichteren Fransen, die an

der Basis eine an beiden Seiten hell umsäumte dunklere Linie zeigen.

Dunklere Querstrichelchen, wie ich solche bei einigen meiner Ericetana

auf der Unterseite au der Vorderspitze hin bemerke, finden sich hiev

nicht vor.

Zwei Exemplare sind sehr auffallende Aberrationen, die fast als

eigene Art erscheinen könnten. Die Zeichnungen der Vorderflügel sind

beinahe ganz verschwunden; vom Basalfelde ist keine Spur vorhanden, die

Mittelbinde ist kaum angedeutet, und bei einem Stück fehlt sogar der

braune Fleck in der Vorderspitze. Die Flügel erscheinen bei dieser Ab-

erration eintönig grau mit einigen dunkleren unbestimmten Querlinien und

weissen Vorderrandsstrichelchen oder Flecken.

Ein cj" dieser Art fing ich im Ober-Engadin, die übrigen neun

Stück (8 <;J, 1 9) bei Trafoi vom 20. bis 28. Juli, meist an den nördlich

vom Wirthshaus gelegenen Abhängen, an der Grenze der Baumregion, auf

sehr steilen, grasigen Abhängen.

Ergalis Rogenhoferi.

Diese prächtige, kleine Art steht der mir iu Natur unbekannten

Heliacella HS. und der von mir beschriebenen Pancaliella am nächsten,

und misst wie diese etwa lO'"'"' Flügelspannung. Grundfarbe der Vorder-
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flügel olivenbrauu mit silberneu BasalstricL, Basalbiade, zwei Vorder-,

zwei Innenraudsflecken und einer solchen Linie vor den Frausen; weiss

sind eiu Vorderraudsfleck vor der Spitze und die Fransen nach oben;

schwarz ein kleiner Fleck am Innenwinkel zwischen den zwei silbernen

Inueuraudsfleckeu.

Rücken und Kopf braunschwarz; Scheitel metallisch glänzend; Stirne

wejsslich gemischt. Palpen gelblichweiss, das Endglied au der Spitze und

nach aussen schwarz. Fühler schwarz (ungeringelt). Schenkel weisslich-

metallisch glänzend; Schienbeine uuf' 'srsen schwarz und weiss gerin-

gelt, After gelblich.
'

Vorderflügel olivenbrauu, etwas grünlicher als die von Pancaliella,

sonst ebenso gleichmässig braun, nicht wie bei Heliacella nach der Spitze

hin bedeutend heller. Aus der Basis entspringt oben ein schräg uach

unten verlaufender Silberstrich, der nicht wie bei Pancaliella den luneu-

rand berührt, und der bei Heliacella ganz fehlt. Dann kommt nicht weit

Tüu der Basis eine vom Vorderrande schräg nach ausseu bis au den Innen-

rand verlaufende silberne Binde, die aber bei zwei Stücken nur als eiu

Fleck am Vorderraude auftritt. Ausserdem stehen am Vorderrande noch

zwei, und damit correspondirend, aber weiter nach aussen gerückt, auch

zwei silberne Fleckchen oder Häkchen, ferner eine silberne (Limbal-)

Linie vor den Fransen. Kurz vor der Spitze steht noch ein starker

weisser Vorderrandsfleck, der uach unten auch ein silbernes Pünktchen

führt. Bei einem Exemplare wird auch der zweite silberne Vorderrands-

lieck am Vorderraude weiss. Zwischen den beiden silbernen Innenrauds-

flecken ist der Raum (fleckeuförmig; schwarz ausgefüllt, auch die Flügel-

spitze hinter den weissen Flecken ist schwarz. Die Frausen sind schwarz,

nur in der Mitte nach aussen weiss. Auf der dunklen Unterseite steht nur

der weisse Vorderrandsfleck und vor demselben ein weisser Vorderrands-

punkt, dem oberen zweiten Silberfleck entsprechend.

Die grauen Hinterflügel gläuzen ziemlich stark, und führen lauge,

ziemlich dunkle Fransen.

Ergatis Rogenhoferi unterscheidet sich ausser vielen anderen Dingen

von Heliacella sofort durch die eintönig gefärbten Vorderflügel, sowie sie

die ganz duuklen Fühler, der schwarze Fleck auf den Vorderflügelu etc.

sogleich von Pancaliella^ einem südrussischen Steppeuthiere, trennen.

Ich fing uur vier Exemplare dieser reizend kleinen Art Ende Juli

und Anfang August gegen 8000' hoch, dicht am Gletscher, links von der

Frauzenshöhe, alle auf Blumen sitzend.

Tinaffma Dryatlis.

Diese niedliche, kleine Art, nur 7—8"""- gross, steht am nächsten

bei Perdicellum. Vorderflügel schwarz, dicht weiss bestreut mit einer (bis

93
•



^ßg Pr. 0. Staiulingpr: Drei neue üsterr. I.opiJopteren,

zwei) duukleu Querbiude, (die mittlere) nach aussen scliarf weiss begrenzt,

und einem schwarzen Apicalflecke.

Rücken und Kopf schwarz und weiss bestreut, besonders auf des

äusseren Hälfte. Kurz vor der Mitte zieht ein breites, dunkles Band, nach

innen oft kaum scharf abgegrenzt, nach aussen desto schärfer durch eine

weisse ein- bis zweimal gezackte Linie, deren Form aber nicht constant

ist. Auf der äusseren Flügelhälfte, oberhalb des Innenwinkels steht meist

noch ein dunkler Fleck, der sich nicht selten zu einer zweiten dunklen

Querbinde ausdehnt. Ganz in der Vorderspitze steht ein kleiner, rundei*,

scharf schwarzer Fleck. Die grau und weiss gemischten Fransen führen

kurz vor ihrer Spitze eine scharfe, schwarze Linie, die aber nur bei ganz

frischen, ungeflogenen Stücken hervortritt. Unterseite grau, nur die äus-

serste Spitze ganz schwarz. — Hinterflügel grau mit etwas dunklereu

Fransen.

Diese kleine Art sass ausschliesslich auf den Blütheu von Dryas
octopetala, an denselben Stellen wie Ergatis lio<jenhoferi aber auch tiefer,

fast bis zum Franzenshöher Wirthshaus hinab. Die ersten Stücke fand ich

Abends am 15. Juli, die letzten guten noch Ende des Monates, aber nur

bei ganz ruhigem, sonnigen Wetter. Die Art war sehr häufig, und sasseu

die Thierchen oft gesellschaftlich in einer Blütlie, ja einmal fand ich deren

bis zwölf in einer Blüthc. Sie drehten sich au schönen, sonnigen Vormit-

tagen sehr lustig in den Blütheu herum, und habe ich ihrem munteren

Treiben oft mit Vergnügen zugeschaut. Ihre nächste, aber weit grös.sere

Verwandte, Tinagma Perdicellum, fand ich in fast gleicher Höhe am Wege
zum Joch hiuauf zwischen Juniperus-Büscheix.
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Von

Dr. H. W^. Reichardt

Cuslos am k k. Lotaiiisciu'ii llofkabiiietf und l'rival-üüceiit lür liotanik au der UniviTsilal iu Wieu.

44.

Uebcr das Vorkommeu you Exobasidiiiiu Vaccinii Wo ronin

und von Calyptospora Ciöppertiana Kühn in Oesterrcich.

(Vorgelegt iu der Sitzung vom 3. April 1872.)

Auf der Preisseibeere, Vaccinium Vitis idaea L., leben bekanntlich

die zwei obo^enannten, sear interessanten, schmarotzenden Pilze, welche
auflallende VerbiUlungeu des Stengels, der Blätter und Blüthea verur-

sachen. So weit meine Nachforschungen reichen, wurden Naclirichten über

ihr Vorkommen iu unserem Floreugebiete noch nicht publicirt; es dürfte

daher nicht ganz ohne Interesse sein, ihr Vorkommen in Oesterreich zu

constatiren.

Das zu den Ilymenomyceten zu rechnende Exobasidium Vaccinii

Wor. wurde zuerst von Fuckel in der botan. Zeitung von Mohl und

Seh lachten dal ') als Fusidium Vaccinii beschrieben, später aber genau
von Woronin untersucht, und als Basidiomycet angesprochen^). Die bis-

her bekannt gewordenen Standorte des Exobasidiuni liegen im südwest-

lichen und nördlichen Deutschland, ferner in Russland. Fuckel unter-

scheidet von diesem Pilze zwei Varietäten ^), von welchen die eine die

Preisseibeere, die andere die Heidelbeere bewohnt. Ich beobachtete bis

«3 XIX. (18G1) p. 251, T. 10, F. 7.

') Berichte über die Verh. d. uat. f. Ges. zu Freiburg i. B. IV. ClSGTj
p 397, T. V—VII.

^) 1. c. und Symbolae nivcologicae iu Jahrb. d. Nassauisch. Verein, f,

Naturk. XXIII. C1869), p. 26.
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jetzt uur die erstere uad zwar Ist sie um Iglau auf den Blätteru des
Vaccinium Vitis Idaea uicht selteu.

Herr Professor A. Kornhuber fand deu in Rede steheudeu Pilz
im Laufe des Sommers 1870 im südlichen Böhmeu auf Torfmooren zwischen
Wittmgau und Gratzen; das von ihm gesammelte Exemplar ist desswegen
von Interesse, weil es auch eine von dem Exohasidium befallene Preissel-
beerblüthe zeigt, ein ziemlich seltener Fall, denn Woronin bemerkt
dass ihm, obwohl er mehrere Tausende von Exemplaren untersuchte, doch
nur etwa 12 entartete Blüthenstände vorgekommen seien.

Herr Regierungsrath Dr. Eduard Fenzl beobachtete das Exoha-
sidium auf Preissei beersträuchern auf dem Faschaunerthörchen des Malta-
thales in Kärnthen.

Der zweite Pilz, die Calyplospora Göppertiana J. Kühn, ist eine
Uredinee, wurde von J. Kühn im Riesengebirge am Krummhübel ent-
deckt, und im folgenden Jahre beschrieben'). Prof. A. Braun sammelte
diese Alt um Reichenhall 2). Aus unserem Florengebiete liegt mir die
Calyptospora von einem oberösterreichischen Standorte vor. Der um die
Kryptogamenflora Ober-Oesterreichs so vielfach verdiente Herr Dr. Schie-
dermayr sammelte sie nämlich am Fusse des hohen Priel an der Strasse
nach dem Hinterstoder.

Ich bin überzeugt, dass bei genauerer Nachforschung beide Pilze
an zahlreichen Orten im Bereiche unserer Flora werden aufgefunden
werden.

45.

Eiue neue Polystictiis-Art voq den Fidschi-Inseln.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Juni 1872.)

Herr Professor Dr. Waltl in Passau sendete mir im verflossenen
Winter eine kleine Früchte, Samen uud Pilze enthaltende Sammlung mit
dem Ersuchen, die iu ihr befindlichen Objecte bestimmen zu wollen. Der bei

weitem grössere Theil der Collection stammte von den Fidschi-Inseln, und
war von einem Missionär nach Europa gebracht worden. Unter den Pilzen
fand sich von dem obgenannten Archipel eine interessante Polyntictus-

Art, die sich als noch unbekannt herausstellte. Ich gebe im Folgenden
ihre Diagnose und Beschreibung:

1) Hedwigia 1869, pag, 81, Bot. Ztg. von Mohl und De Bary,
^3 Rabenhorst, Fungi europaei, 1384 b.
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Polystictiis Vitionsis Uchdt.

(Dlscipedes). Stipes lateralis, brevissimus, conipressus, nigtn*, opacus

pileiis reiiifonnis, siipcrnc depressiis, subtus convexus, coriaceo-membra-

naoeus, distinctc zonatus niger, opacus, glabrescens, secunduni zonas piüs

oaducis ciuereo-hispidus , coutextu floccoso-albidus; margo obtusas, an-

gustissiimis, irregularitcr repandus. Hymenium albidum, poris niinutissiniis

brevibus, regularibus, obtusis. Sporae ellipticae, laeves, albidac.

Fidschi-Iaseln, iu Urwäldern anf faulenden Baumstämmen. Comm.
Dr. Waltl.

Der Strunk erweitert sich an seinem Grunde scheibenförmig; er

ist sehr kurz, kaum S"""'* lang, flachgedrik-kt, 7"^"^' breit, schwärzlich und

entschieden seitenständig. Der Hut ist nierenförmig, 5"o Cm. laug, 7-5 Cm.

I)reit, an der Oberseite vertieft, auf der unteren gewölbt; seine Dicke

beträgt am Grunde kaum 2"*"'* und nimmt gegen den Rand hin allmälig

ab. Die Oberfläche des Hutes ist mit zahlreichen Zonen gezeichnet, welche

von dem Auheftungspuukte des Strunkes ausgehen und 2—3'"'"- von

einander entfernt, concentrisch bis 'zum Rande hin sich erstrecken. In der

Jugend scheint der Hut mit einer Bekleidung von kurzen, bräunlichgrauen

Haaren bedeckt zu sein; später verliert sich aber dieser Ueberzug, und

nur längs der einzelneu etwas vertieften Zonen bleiben Reste desselben

zurück. Der vollständig ausgebildete Hut ist dann auf der Oberseite bei-

nahe unbehaart, schwärzlich gefärbt und matt. Der sehr schmale Hutrand

ist stumpf und unregelmässig ausgeschweift. Die Substanz des Hutes ist

derb, lederartig und zeigt den für die Gattung Polystictus charakteristi-

schen Bau. Das Hymenium ist weisslich gefärbt, gegen den Strunk hin

scharf abgegrenzt und erreicht den Hutrand nicht ganz, so dass derselbe

iu der Breite von beiläufig 1™""* steril bleibt. Die Poren sind sehr klein,

dem freien Auge kaum sichtbar, regelmässig und stumpf. Die Sporen

sitzen auf kurzen, zarten Sterigmen, sind weisslich, elliptisch, W Mikro"""*

lang, und haben eine verhältnissmässig dünne, glatte Zellhaut.

Der Polystictus Vitiensis Reh dt. ist mit dem ebenfalls auf den

Fidschi-Inseln vorkommenden Polystictus affinis (Nees) Fr. Symbolae

mycol. in Nov. act. soc. r. scieut. Upsal. ser. HI. vol. T. (1855) p. 75. —
Polyporus affinis Nees ab Eseub. in Nov. act. acad. caes. Leop. Carol.

XIH. I, (1826), p. 18, t. 4, flg. 1, 2, Fries Epicr. p. 445, B. Seemann
Synops plant« Vitiens. p. 17 am nächsten verwandt, unterscheidet sich

aber von ihm durch den schwarzen, nicht glänzenden, in der Jugend be-

haarten Hut so auffallend, dass an eine Verwechslung nicht zu denken

ist. Eben so leicht und sicher kann die hier beschriebene neue Art durch

die Farbe und Bekleidung des Hutes von den übrigen Species der Gruppe

Discipedes der Gattung Polystictus unterschieden werden.
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46.

lieber den Fiiiidort von Henfleria alpina Awd.

(Vorgelegt in der Sitzimg vom 3. Juli IS72.)

Bekannutlich widmete Auerswald in der Hedwig;ia (Jahrgaua;

1869 pag. 39, tab. I, üg. 4) dem um das Studium der Kryptoganienflora

unseres Kaiserstaates hochverdieuteu Herrn Sectiouschef Ludwit)- Freiherru

von Hohenbühel genannt Heufler zu Rasen und Perdonegg, eine

rflauzeugattung aus der Classe der Ascomyceten. Die einzige bis jetzt

btkannt gewordene Art des Genus Tleufleria^ H. alpina Awd. wächst auf

den Blättern von Elyna spicata Sehr ad.

Auerswald gab aber am angeführten Orte nicht an, wo d<

betreffenden Blätter von Elyna gesammelt worden wären. Um Siehe

hcit hierüber zu erlangen, wurde an Auerswald's Nachfolger im
Leipziger Tauschvereine, Herrn Georg Winter eine die Heußeric

betreffende Frage gerichtet. Herr Winter war so freundlich, zu ant-

worten, dass sich unter den Pflanzen des Tausclivereiues und unter den

AuerswaUrschen Dupletten der gesuclitc Pilz nicht befinde, es wäre
aber angezeigt, sich an Herrn Gustos Nicolaus Sorokin in Charkow zu

wenden, wohin das A u ers w al d'sche Pilzherbar verkauft wordeu sei.

Diess geschah auch, und Herr Sorokin, welcher mittlerweile Docent an

der Universität zu Kasan geworden war, hatte die Gefälligkeit, folgende

Auskünfte zu geben:

\. Er sei Eigenthümcr des Auer swald''schen Herbarcs von Pilzen.

2. Hie Henfleria alpina ±^\v ^. befinde sich in demselben mit folgen-

der von Auerswald geschriebenen Notiz:

„Ad folia Elynae spicatae^ Sauetsch-Pass in den Berner Alpen.

Comm. cl. Vetter,

Es wurde dieser interessante Pilz somit in der Schweiz aufgefun-

den. Bei dem häufigen Vorkommen der Elyna spicata Sehr ad. in den

Alpen unserer Monarchie ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass die

Heufleria alpina Awd. auch im Bereiche unseres Kaiserstaates beob-

achtet wird. Möge sie daher der Aufmerksamkeit der geschätzten Herren

Fachgenossen empfohlen sein.
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47.

lieber das lorkomnieu des Eudoph}lliini Sempervivi Lev.

in ^ieder-Oesterreich.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 1-. Derember 1872;.

Die erste Nachricht über das Vorkoiumeu des obgenanntea interes-

santen Rostpilzes in unserem Kronlaude gab Herr Barou von Hoheu-
biihel, welcher ISöo mittheiite ')) ^^sa Herr Hotgärtner Hillebrand

Urtdo Sempervivi A\h. et Schw. im Gai-ten der österreichischen Flora auf

einer Sempervivum- Art beobachtet habe. Seitdem wurde daa Endophifllum

im hiesig'en botaniscliea Garten wiederholt auf den daselbst cultivirten

Arten von Sempervivum gefunden; so saheu es mein geehrter College

Herr Dr. J. Peyritsch und ich im heurigen FrühÜuge wieder auf meh-

reren Species der genannten Gattung, namentlich aber auf Sempervivum

hirtum L. und .S. Walfeni Hoppe nicht selten vorkommend. Auf den

wildwachsenden Hauswurz-Arteu unserer Flora konnte ich es aber bisher

trotz vielen Suchens nicht beobachten.

Es war mir daher sehr erwiiuacht, von Herrn Marktcommissär

Josef Strauss Exemplare dieses Pilzes zu erhalten, welche von ihm im

Monate April aut Seynpervivum hirtum L. auf dem Abhänge des Geiss-

berges gleich oberhalb Rodauu beobachtet und gesammelt worden waren.

Das Vorkommen von Endophyllum im Bereiche der Wiener Flora

ist somit siciier constatirt, und dürfte dasselbe iu der Folge auch noch an

anderen Localitäten beobachtet werden.

48.

Beitrag znr Flora des bölimisch-mährisclien Mittelgebirges.

(Vorgelegt in dfr Sitzung vom 4, Üecombfr 1872)

Auch während der beiden letzten Sommer fand unser geehrtes

Mitglied Herr Felix Schwär zel zu Bastin nächst Deutschbrod Gelegen-

heit, die Flora seiner Heimat genauer zu durchforschen. Ferner wid-

mete Herr Pater Franz Strauski in Schlappen/ bei Tglau den Pha-
nerogamen der dortigen Gegend .seine Aufmerksamkeit. Beide Herren

^) Verh. d. zool.-bot, Vereines. V. Sitzuugs.-Ber. p G'f'.

Bd. XIII. Abhandl. 94
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.

fandeu mehrere für das böhmisch-mährische Hiigellaud ueue Pflauzeii-

arteu, welche ich im Folgeudeu aufiihre; sie siud:

Avena pubeacens Huds. Auf Wiesen und grasigen Abhäugeu um Bastiii

(Schwarz el).

Mol'mia caerulea Mönch. Auf Sumpfwiesen um den Torfstich bei Ransko

(Seh warzel).

Salix purpurea L. Am Ufer der Schlappenka bei Bastin (Seh warzel).
— purpureo-äJiminalis Wimm. Unter der vorigen (Schwarzel).
— purpureo-caprea Wimm. Um Bastin au den Ufern der Schlappenka

unweit der Rosenmühle (Schwarzel).
— viminalis L. Am Ufer der Schlappenka bei Bastin (Schwarzel).
— incana Schrank. Feuchte Wieseuränd er bei Fried cnaii (Schwarzel).

Polygonmn uiiYe S chrank. Auf feuchten Wiesen um Bastin (Schwarzel).

Clfsium heterophyllum All. Feuchte Wiesen um Frischau (Strausky).

Veronica montana L. In schattigen Wäldern auf dem Hoheusteiu bei

Iglau, im Walde Leithen bei Hochtanu, um Rausko (Schwarzel).

Aconitum Napellus L. Wild auf Sumpfwiesen um den Torfstich nächst

Radobtiu bei Rausko (Schwarzel).

Cerastiuni glomeratum Thuill. Wiesen um Sehlappeuz (Strausky).

Hypericum humifusum L. Waldwiesen bei Schachersdorf (Stransky).

Epilohium tetrtujonum L. Au Bachuferu um Bastiu, sowie um den Torf-

stich bei Rausko (Schwarzel).



Nachträgliche Berichtiguiigeu zum Aufsätze : „Aus der Frühlingsflora

Illyriens."

Zu 3. Centimrea montana hat wegzufallen, weil die angezogenen Formen

doch noch zu axilaris W. gehören. Bei Melütis Melissophyllnm v. alb. hat die

Bemerkung „wahrscheinlich nivea Kern." wegzufallen, da sich nach genauerer

Einsicht in das Herhar Kerner doch einige, wenn auch schwache Unterschiede

ergaben, nivalis hat nämlich „schlankeren Bau des Stengels, der aus den unteren

Blattachseln verlängerte Aeste entsendet, etwas glänzende kahlere Blätter und

Kelche, behält beim Trocknen seine Farbe und hat dann den Geruch von Asperula

odorata'^ Nofat. Kern, in Herbario.

Zu 4. Statt Hier'ac. laeviyatum Wild, ist zu setzen: Hier, ßuminense

K e r n e r {nova species)

.

Zu 5. Statt Cerinthe aJ2?ina Kit. setze man glahra Mill. die als © mit

zurückgeschlagenen Zähnen der Blumenkrone sich charakterisirt.

Zu 3, 6 und 7. Statt Cynoglossum cheirifolizcm Scp., das mit picf.um Alt.

zusammenfiele, hat C. columnae B i v. zu stehen. 6. Bei Änevwne horfensis L.

hat der Zusatz (stellata Lam) Avegzufallen. Ebenso bei Rosa canina die var.

setosa Mey. und der Endsatz bei 8 sejnum „Scheint die echte sejK Th = myrtif.

Hall, zu sein".

Zu 7. Statt Cenfaurea Karschtiana Scp. stehe: „C. K. Scp. v. dahnatica

(Kerner). Blattsegmente fiederspaltig und spitzer, als an der Duinopflanze." Bei

Convulv. althaeoid. L. = tenuissivnis Smith fällt althaeoid. L. weg, da Koch beide

confundirte.

Die meisten dieser Berichtigungen danke ich der freundlichst erlaubten

Durchsicht des Kernerischen Herbars.

P. Gabri el Strobl.
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